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m Verlage des Unterzeichneten erscheinen

:

>

Botanische Jahrbucher
fUr

herausgegeben von

In Heften von 6—H Bogen gr. 8. 5 Hefte bilden einen Band.

Als vor wenigen Jahren diese Zeitschrift begrtlndet wurde, konnte

ob dieselbe neben den vielen botanischen Zeit-
es zvveifelhaft sein

schriften, welche schon bestanden und zum Theil noch entstanden, sich

Ein«ang'verschaffen wurde, zumal von vornherein der Standpunkt fest-

gehalten wurde, nur wissenschaftlich werthvolle Abhandlungen aufzu-

nehmen, so^enanntes FUllmaterial aber durchaus fernzuhalten. Es hat

sich gezeigt,' dass es der Zeitschrift trotz der Beschrankung, welche sie

sich in mancher Beziehung hinsichtlich der Aufnahme auferlegt an Ma-

. , . , . . t-i* j_ j:- k««,«™.annnrictpn ftatahrtan anderer >ationah-

taten werthvolle Originalabhandlungen fUr die Botanischen Jahrbucher

lieferten, wie aus der Inhaltsubersicht der bereits erschienenen 4 Bande

hervorgeht. So ist denn jetzt die Zeitschrift tlberall da, wo wissen-

schaftliche Systematik getrieben wird, verbreitet und sichert auch ihren

Autoren das Bekanntwerden ihrer Arbeiten in den fUr dieselben s.ch

interessirenden Kreisen.
ti-

Die in unserer Zeitschrift vorzugsweise gepflegten Disciplinen Syste-

matik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie sind innig verwandt

wissenschaftliche Behandlung der einen ist ohne die andere
und eine

nicht denkbar. Freilich ist fUr die Pflanzengeographie die Pflanzenphy-

siologie von der grdssten Bedeutung; aber im Grossen und Ganzen hat

- -
sie nicht bloss eine physiognomische ist,

die Pflanzengeographie, wenn

dochmmu mehr mit der systematischen Botanik zu schaffen. Der wissen-

schaftliche Standpunkt der letzteren ist in mancher Beziehung ein an-

derer als fruher; es handelt sich nicht mehr urn die blosse Aufzahlung
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der vorhandenen Formen und deren schematische Gruppirung, sondern

vor Allem um Ermitllung der natUrlichen Yerwandtschaftskreise. Die

meisten Pflanzengruppen bedtirfen in dieser Beziehung noch einer grtind-

lichen Revision. Es ist bekannt, dass nicht bloss die morphologischen

Verhallnisse , sondern auch die anatoinischen bei der Frase nach der

natUrlichen Yerwandtschaft Beachtung verdienen.

Es werden daher in dieser Zeilschrift nicht bloss rein classificirende

Arbeiten, sondern auch vergleichend anatomische und vergleichend mor-

phologische Untersuchungen Aufnahme finden, wenn dieselben sich auf

eine grossere Anzahl von Formen einer Gruppe erstrecken und zeigen,

in wieweit aewisse Merkmale fttr die natiirliche Anordnung vervverthbar

sind oder nicht.

Pflanzengeographische Untersuchungen und Arbeiten tlber fossile

Pflanzen werden, soweit dieselben nicht einen zu grossen Aufwand ftir

Tafeln erfordern, besonders gem aufgenommen.

Ftir derartige Originalarbeiten (deutsch, franzosisch oder englisch) wird

ebenso wie fiir die pflanzengeschichtlichen und pflanzengeographischen

Untersuchungen vom Verleger ein Honorar von 30 Jl per Bogen gezahlt.

In der Kegel sollen solche Abhandlungen nicht niehr als 3

umfassen.

4 Bogen

Auch Diaenosen neuer Arten (lebender und fossiler), Bestimnitinseu

von herausgeeebenen Pflanzensammlunsen etc. finden in der Zeitschrift

Aufnahme, doch kann ftir diese kein Honorar eezahlt werden.

Kleinere, fiir die botanischen Jahrbttcher geeianete Beitra&e finden

inuner baldiee Aufnahme ; beztlglich umfansreicherer Abhandlungen ist
-

vorherige Anmeldung beim Herausgeber nothwendig.

Schliesslich bringen die »Botanischen Jahrbtlchercc auch eine svstema-

tisch geordnete Uebersicht der umfangreicheren oder wichtigeren
... ______ _ ._

Erscheinungen auf dem GebietD , der Systemati

i_*>r»l riiiniKnnlinn

k
J
Pflanzengeschichle und

Pflanzengeographie ; weniger leicht zugangliche, dem Herausgeber zuge-

sendete oder sonst von ihm zu erlangende Publicationen werden auch
<

besprochen. Bis jetzl sind diese svstematisch geordnelen Uebersichten
» «

der Litteratur recht gut gefolgt, so dass z. B. in der Mitte des Jahres 1883

schon die svstematisch geordnete Uebersicht der Litteratur von

1882 Eine Verbesserune wird nun aber noch insofern eintreten

als einzelne wTichtigere Erscheinungen moglichst bald nach ihrer Publi-

cation in den einzelnen Heften besprochen werden sollen, Daselbst fin-

den auch die von den Autoren eingesendeten Selbstanzeigen Aufnahme.

Alio Zusenduniien fiir die Zeitschrift werden unter der Adresse des
!

unterzeichneten Herausszebers erbeten.
3 °

.-

y
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Die »Botanischen Jahrbiicher« erscheinen etwa alle 2—3 Monate, lm

Formate dieses Prospects, in zwanglosen Heften a 6—8 Bogen zum Preise

von 4—6 Jl\ 5 Hefte bilden einen Band.

Von detaillirteren bildlichen Darstellungen soil im Allgemeinen ab-

gesehen werden , urn den Preis der Zeitschrift , der 4—6 Ji pro

betragt, nicht zu vermehren. Wo es der Gegenstand erfordert
7

Heft

wird

indess einfache lithographische oder xylographische Darstellung dem Text

erlauternd zur Seite treten.

Von ihren Oriajinalabhandlungen erhalten die Herren Verfasser an

M ratis.

Abhandlungen , die als Dissertation bezw. llabilitationsschriften er-

scheinen, sowie Uebersetzungen, welche ohne speeiellen Wunsch der

Redaction eingesendet werden. werden nicht honorirt.

Die »Botanischen Jahrbticher« konnen durch jede Buchhandlung be-

zosen werden.

Prof. Dr. A. Engler,

Kiel in Holstein.

Wilhelm Engelmann,

Leipzig.

ewraraoo^oj^vrvrv^^ •jpcjqp.q^qp^^^

i

Verlas von Wilhelm Engelmann in Leipzig.

Durch die Buchhandlung von

erbitte

:

Botanische Jahrbucher von A. Engler.

Bd , Heft

Engler, A., Versuch einer Entwicklungsgeschichte

der Pflanzenwelt. 2Theiie. gr.8. (I. 1979. ut i.

II. 1882. M 11.—.)

Ort und Datum: Name
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Pensees sur la taxinomie botanique

par

i

T. Caruel.
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tSpiritus intus alit, totamque
infusa per artus
Mens agitat molem.a

Virg.

i

: Ordres et sous -ordres des Dicotj •

* •

Prenons maintenant la 1"e cohorte, celle des Dichlamvdauthees, et

voyons par quels caracteres on peut la partager en ordres.

Un premier caractere uous est fourni par l'androcee , isostemone , ou

diplostemone, ou pleiostemone. Dans le nombre des families typiquement
isostemones, nous en avons une arande categorie avec ces autres caracteres

u, en le consid

constants: caliee bien developpe, corolle gamopetale, etamines epico-

rolles
,
gemmulaire supere , fleur qui quand elle est irreguliere Vest en

general de l'arriere a l'avant et toujours zygomorphiquement, et dans toute

son extension et surtout dans la corolle et dans l'androcee, qui alors devient

meiostenione
; ajoutons qu'il y a dans le gynecee une telle tendance a la

reduction, qu'a tres peu deceptions pres il devient 2-mere, les pistils

etant contrepetales dans le cas d'isomerie; et avec tout cela il se constitue

un grand groupe tres naturel, qui embrasse la plupart des Corolliflores de
Decandolle, et auquel on peut conserver le meme noi

comme un ordre. On y peut joindre aussi les Gesneracees, quoiqu'elles

aient en general le gemmulaire plus ou moihs infere (ce qui se retrouve
<m reste dans quelques genres d'Asclepiadacees et d'Apocynacees), mais
elles sont irregulieres a la facon des Corolliflores typiques, et tellement
voisines d'une famille de celles-ci, les Cyrtandracees, quelles y ont ete

souvent incluses. Pour les memes raisons les Columelliacees aussi vien-
nent chercher dans lordre une place, qui reste pourtant douteuse, elles

ont le gemmulaire presqu'entierement infere, mais le fruit semi-supere
(Endlicheh).

Observons qu'ici il y a toutes les sortes de spermophores, axiles, et

parietaux, souvent dans la meme famille (Hydrophyllaeees, Gentianacees
Botanische Jahrbueher. V. Bd.

1
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en irrt'gii-

etc), et ceotraux, ceci dans iles Utriculariacees, qui par un avis unanime

ne peuvent plus etre eloigneos des Scrofulariacees; observons en outre

comment souvenl le disque se trouve etre grandemenl developpe, comment

d'autres fois il fait defaut dans des plantes tres voisines; et nous aurons

un criterium pour juger du pen de valeur ahsolue de deux earacteres, aux-

quels on accorde de nos jours un poids excessif dans la balance taxino-

mique.

Get ordre si vaste peut se partager en deux sous-ordres

:

lieres mciostemones, et en resulieres isostemones.

Un autre groupe serre de pres Fordre des Corolliftores, en en diflerant

:

par le gcmmulaire infere — par le calice epigyne, avec une tendance mar-

quee vers Fatrophie ou vers le developpement en aigrette — par la corolle

parfois dialypetale, bien que tres rarement (ehez quelques Rubiacees)

par la ileur qui peut (Hre irreguliere dans la corolle sans que Fandrocce

s'en ressente, mais quand celui-ci est irregulier la corolle l'est aussi

par Firregularite qui peut aussi etre eparpillee (Valerianacees etc.). Les

families qui composent ce groupe sont : Asteracees, Calyceracees, Dipsaca-

cees, Valerianacees, Loniceracees et Rubiacees. C'est le groupe naturel re-

eonnu par Eichler sous le nom d'Aggrega tae , et que nous pourrons

appeler des A steri florae en faisant usage d
?un nom conformed celui des

autres ordres phanerogamiques.

Tout pres des Asteriflores se trouve un autre groupe, que Bartling

avail deja reconnu sous le nom de Gampanul inae
,

et qui embrasse

les Gainpanulacees et leurs proches; et on peut Fadopter en en Chan-

geant le nom'en Gampaniflorae. Gompare aux Asteriflores, son prin-

cipal caractere distinctif est dans les etamines epithalames et non epico-

rolles, de sorte qu'elles soM epigynes (Campanula etc. etc.), ou bien ex-

haussees sur un gynosteme (Stylidiaeees), ou bien encore hypogynes dans le

cas excessivement rare ou le gemmulaire est supere (Brunoniacees). 11

est vrai que Ton cite des exceptions, d'etamines epicorolles , mais elles

sont fort rares, et meme douteuses, ce sont plutdt des apparences dues a

une agglutination des filaments au tube de la corolle, il en est ainsi par

exemple dans le genre I so torn a. La corolle est de regie gamopetale, mais

parfois tous les petales ne sont pas joints ensemble (Siphocampylus

etc.), ou ils le sont a peine a leur base (Jasione etc.), et Ton cite meme

des cas de petales entitlement disjoints. Le calice est toujours evident. Le

1

1

^emmulaire est infere , excepte chez les Brunoniacees, et quelques genres

de Lobeliacees et de Gainpanulacees. La ou se manifeste Firregularite, elle

est droite et zygomorphe- Le gynecee, quand il est isomere, a ses pistils

tautot contrepetales et tantot contresepales.

Les Cueurbitacees sont tres voisines de cet ordre sous plusieurs rap-

ports, a tel point (ju'Al. Braun les y avait m£me incluses. Elles en diffe-

rent cependant par un caractere tres important, qui manque absolument



s

Pensees sur la taxinomie botanique. 3

aux ordres precedents, eelui de la perigynie; non pas la perigynie qui se
confond avec l'hypogynie, etant a peine indiquee par un leger elargissement
du thalame, devenu legerement concave, mais la perigynie decidee, quand le

thalame grandement concave se faconne en coupe ou en tube, faisant par-
tie du calice. Elles ont par consequent Pinsertion epicalice de la corolle et

de l'androcee; ajoutons Firregularite eparpillee tres frequente, surtout
dans l'androcee, la gamopetalie souvent incertaine ou substitute par la

dialypetalie
,
Palternance constante des pistils avec les petales dans le cas

d'isomerie
,

et nous aurons des motifs suffisants pour faire de ces plantes
un ordre a part, deja cree parBArscH et qu'il appelle des C i rratae, et que
sous le nom de Cirri florae nous pourrons mettre dans les Dichlamydan-
thes cupulees.

Presque toutes les isostemones gamopetales etant ainsi classees, il

n'en reste que trois families a examiner, les Jasminacees, les Oleacees, et

les Plantaginacees, toutes les trois a gemmulaire supere. Ces dernieres se-

raient de vraies Corolliflores , n'etaient la frequente irregularity du calice

dans une fleur reguliere pour le reste dans le genre Plantago, Pepitha-
lamie des etamines dans le genre Littorella, la reduction de celles-ci a

1—2 (le reste de la fleur etant regulier) dans le 3e genre Bougueria (De-

com-

caisne) . Ce dernier caractere forme un lien entre cette famille et les deux
autres, ou la diandrie est la regie, et surtout les Oleacees, ou la 4-merie
domine egalement dans le perianthe, et quelquefois l'androcee aussi est

4-mere (Bextham et Hooker). Ce rapprochement est insolite ; et fait naitre

le doute s'il ne vaut pas mieux donner la preference a celui que suggera
•Iussieu, et que Barneoud a adopte, et qui mettrait cette famille avec les

Amarantacees
,

les i\yctaginiacees et leurs pareilles. A vrai dire la con-
formation de ce qu'on appelle calice dans les Plantaginacees est telle, qu'on
peut le considerer sans trop d'effort plutot comme un involucre,

parable prccisement a celui qui est si frequent dans les families que nous
venons de rappeler. S'il fallait adopter cette mani6re de voir, les Jasmina-
cees et Oleacees resteraient seules pour constituer un petit ordre tres na-
turel, les Sepiariae de Lin\e, que nous appellerons des Oleiflorae. II

dill'ere des Corolliflores par l'androcee ordinairement moiomere dans une
fleur reguliere, et par la tendance marquee vers la dialypetalie, avechypo-
gynie des etamines.

On dit que tout pres des Oleacees il faut placer les Salvadoracees, a
fleur 4-mere, a corolle douteuse entre la gamopetalie et la dialypetalie, a
androcee isomere (Planch^n) . Rien ne s'oppose done a ce qu'elles entrent
dans le meme ordre, d'autant plus qu'on sait qu'il y a dans les Oleacees
plus d'un tiers des genres qui sont dialypetales et meme apetales

,

etamines epithalames, formant le passage aux families isostemones dialy-
petales.

De i'ensemble de celles-ci il convient de separer toutes celles qui ont

avec

J

•

•
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\

le gemmulaire supere , dont les relations avec les families diplostemones

sont trop etroites pour qu'on puisse les considerer separement. II reste

alors le petit groupe des Cornacees, Apiacees et Araliacees; auquel on

pent joindre les Bruniacees, qui ant plus souvent le gemmulaire semi-su-

pere, mais parfois tout-a-fait in fere et parfois presque entitlement supere

(Broxjmart) . L'androeee est pleiostemone dans trois genres d'Araliacees

(Bentham et Hooker . Le gynecee aussi est plus sujet a varier que dans les

ordres precedents , etant 4 -mere dans le genre A u cub a des Cornacees,

et 1-mere ou pleiomere dans divers genres d
7

Araliacees. LMrregularite,

tres-rare du reste. est zvgomorphe. Ce groupe, ainsi constitue. a un

aspect suffisant d'ordre naturel pour qu'on puisse le considerer tel. en lui

conservant le nom d'Umbelli florae deja propose par divers auteurs

a-peu-pres dans le sens auquel il est propose ici.

En nous tournant a present du cote des plantes a type diplostemone,

dans la multitude de leurs families il convient d'etablir tout-de-suite la

distinction entre celles oil le type se presente sans alteration, ou a peine

altere de maniere a etre facilement reeonnu, el celles oil Alteration est si

profonde qu elle determine une symetrie flora le difierente. Chez les unes et

les autres il y a ensuite gamopetalie. avec ou sans epicorollie des etamines,

et dialypetalie, gemmulaire in fere et gemmulaire supere, epigynie. peri-

gynie et hypogvnie,

Prenons les dialypetales liypogynes. L'obdiplostemonie domine chez

elles, soit qu'on Tobserve directement. soit qu'on la deduise de la position

contrepetale des pistils, a un point tel que ce caractere doit etre pris en

serieuse consideration. Un des types les plus marques est fourni par les

Geraniacees et les Oxalidacees par exemple: dont la fleur est constitute

par 4 verticilles isomeres alternants, de sepales petales etamines

et pistils, plus un 2 e verticille staminal externe contrepose aux petales.

Mais deja dans un genre de Geraniacees et un autre d'Oxalidacees les eta-

mines sont 15 au lieu de 10. par suite du dedoublement des etamines ex-

terieures, qui dans d'autres genres se montrent atrophiees. II y a une ten-
i

dance manifeste des etamines vers la monadelphie : la corolle peut man-
*

quer; les pistils peuvent 6tre reduits a 4—3—2.

En tenant compte des modifications qui viennent d'etre indiquees dans

ces families, il faut y reunir sans hesiter un bon nombre d'autres. D'abord

les Erythroxylacees et les vraies Linacees, monadelphes, a etamines con-

trepetales souvent atrophiees, et a gynecee souvent 4—3-mere. Puis les

Meliaceees, aussi monadelphes en general, a androcee quelquefois reduit,

tres rarement multiplie (Vavaea), et a gynecee ordinairement reduit.

jusqu'a etre 2—1-mere, tres rarement multiplie; rappelons que cette fa-

mille presente ranormalite d'un certain nombre de genres a pistils contre-

sepales. Ensuite, le groupe des Zygophyllacees, Rutacees, Simarubacees,

Anacardiacees: Tandrocee s
1

y moutre bien plus souvent que dans les
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families precedentes reduit a Fisostemonie par Fatropine ou Favortement des

otamines contrepetales, tres rarement sont-ce les etamines contresepales

qui mauquent; il peut y avoir aussi pleioinerie staminale, par dedouble-

ment des etamines; le gynecee, ordinairement isomere
,
peut aussi etre

meiomere ou rarement pleiomere ; la corolla manque parfois, et le ealice

aussi peut s
7

oblit<Vrer. Ce sont jusquici des modifications de la fleur que

nous avons deja rencontrees precedemment ; mais il y en a d'autres toutes

nouvelles :
1° la gamopetalie avec epicorollie des etamines chez plusieurs

Rutacees, mais il faut le dire) plus apparente que reelle, au moins d'apres

les descriptions il semblerait que ce soit plutot line agglutination quune
vraie union de parties; 2° le gemmulaire infere dans deux genres d'Anacar-

diacees (Bentham et Hooker); 3° la perigynie substitute a Phypogynie dans

un genre de Burseracees et dans toute une serie de genres de Diosmees.

La perigynie se retrouve dans un genre de Connaracees, autre famille a

ajouterau groupe, remarquable parses pistils eompletement disjoints, carac-

terequedu resteon apercoitchez diverses Rutacees, Simarubacees etAnacar-

diacees. Ce caractere fait penser aux Crassulaeees, oil il est tout aussi con-

stant, et qui par leur androcee tantot diplomere, tantot isomere par defaut

des etamines contrepetales, et par toutes les parties de la fleur hypogynes ou

a peine perigynes, apartiennent sans opposition au meme groupe. Elles ont

plusieurs genres, et notamment le genre Cotyledon Linn., avec la corolle

gamopetale et les etamines epicorolles. Les Francoacees s
7en rapprochent

, beaucoup ; et avec elles les Brexiacees, a etamines contrepetales devenues

des ecailles, et a corolle legerement gamopetale dans le genre Roussaea;
et avec celles-ci les Parnassiacees, ayant la meme modification de Fandro-

cee. Gette derniere famille etait autrefois comprise dans les Droseracees,

a androcee isomere alternant, ou diplomere, ou pleiomere a la suite d'un

dedoublement, surtout dans le verticille contrepetale , a gynecee isomere

ou meiomere. Les Frankeniacees et les Tamaricacees sont dans le meme
cas. Aussi les Dianthacees (y comprises les Paronychiacees) appartiennent

au type; la corolle y manque parfois ; dans quelques genres (Scleran-

thus etc.) il y a la particularite remarquable que Fandrocee est meiomere

eparpille; dans le genre Col oban thus il n ;

y a que des etamines alter-

nisepales; ainsi que nous Favons note ailleurs, la position des pistils du

gynecee isomere est tres variable, il sont tantot contrepetales et tantot con-

tresepales. Pour cette raison, on peut rapprocher des Dianthacees les Ela-

tinacees, si Fon ne veut pas tenir compte de leur diplostemonie directe;

Fandrocee en peut etre reduit a Fisomerie par defaut des etamines con-

trepetales, meme a la meiomerie, et la corolle peut faire defaut aussi. Ega-

lement les Limnanthacees, qui ont leurs pistils constamment isomeres con-

tresepales, mais Fandrocee plus obdiplostemone qu?au(rement, ne peuvent

pas etre otees du voisinage des Geraniacees et doivent par consequent faire

partie du meme groupe.
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Mais laissant de cote ces families douteuses, revenons a d'autres moins

difficiies a placer. Ainsi les Balsaminacees, inseparables des Geraniacees

malgre leur isostemonie; ainsi les Tropeolaeees, tres voisines aussi, remar-

quables par leur androcee diminue de 2 etamines appartenanl a deux ver-

ticilles diflerents; ainsi les Tremandracees , a gynecee toujours 2-mere, a

androcee tantot obdiplostemone, tantot diplostemone par suite de Favorle-

ment d
?un verticille et du dedoublement de 1'autre (Payer); les Malpighia-

cees, obdiplostemones, a gynecee reduit d'ordinaire a 3 pistils, a androcee

aussi reduit dans les Gaudichaudiees; les Aceracees, a corolle souvenl

absente, a androcee reduit a la facon des Tropeolaeees, ou bien sans eta-

mines contrepetales, a gynecee ordinairement 2-mere.

Viennent ensuite des families plus specialement irregulieres , Sapin-

dacees, Folygalacees, Melianthacees, Trigoniacees; chez qui, comme chez

les types irreguliers precedents, Firregularite est tantot droite, tantot

oblique, toujours zygomorphe, et surtout apparente dans l'androcee et

dans la corolle, avec suppression frequente de quelques uns de leurs ele-

ments. Comme particularity tout-a-fait exceptionnelle, il y a quelquefois

la perigynie.

On a Thabitude de rapprocher les Staphyleacees isostemones des Sa-

pindacees; et des Trigoniacees les Yochysiacees, qui s'en eloignent pour-

tant par leur androcee meiostemone contrepetale.

Une autre famille du groupe est celle des Cyrillacees, avec deux

genres diplostemones et un isostemone. On Pa rapprochee des Bi comes
de Linn*: et de quelques systematistes modernes. Chez ces dernieres nous

avons les Pirolacees, avec les caraetcres typiques du groupe que nous

avons etudie jusqu'ici; a cote dalles, les Monotropacees , avec 4 genres

diahpetales, 4 gamopetales (sans epicorollie des etamines;, et 1 apetale:

& cote de celles-ci, les Ericacees, avec 6 genres dialypetales seulenient sur

48, avec plusieurs genres isostemones, entre autres le Loiseleuria a

etamines epicorolles; puis les Epacridacees , a corolle presque constam-

ment gamopetale, a androcee constamment isostemone, et epieorolle dans

3
/4

des genres; ensuite les Diapensiacees et les Lennoacees, gamopetales

isostemones epicorolles, les premieres le plus souvent a staminodes contre-

petales, les secondes a gynecee pleiomere; enfin les Vacciniacees, qui se

detachent de toutes les families precedentes par leur gemmulaire infere

et par Fandrocee epigyne, elles sont gamopetales avec une exception (Ox \
-

coccus), diplostemones, rarement isostemones. Tel qu'il est, ce groupe

des B 3 comes presente un melange de caractores qui se trouvent separes

d'ordinaire, de maniere a former une des grandes difficulties de la classi-

fication des Dicotyledones.

Mais avant dentrer dans d'autres considerations, finissons Fexamen

des dialypetales h\pogynes. Ce sont encore des Yiolacees, isostemones, a

g\necee 5—2-mere: les Pitlosporacees, isostemones, parfois gamopetales;
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les Celastracees, isostemones, a Texception d'un genre diplostemone; les

-Hippocratoacees, meiostemones et a etamines epigvnes, caractere qui du
reste exisle aussi chez quelques Celastracees; les Icacinees, isostemones;

les Cunoniacoes, presque toujours diplostemones, a corolle souvent ab-

sente; enfin les Coriariacees, diplostemones tres directes; et les Kramoria-

cees, Ires irregulieres.

Dans cet immense groupe il \ a frequemment un grand developpemenl

duthalame, de facon a ce qu'il constitue un disque varie. II est tantot

grossi partout, et forme une base elevee sur laquelle s'inserent a difle-

rentes hauteurs les parties Qorales; tantot il se souleve entre landrocee et

le gynecee, ou entre Fandrocee et la corolle; tantot il s'etend par le large;

~et ainsi de suite. Ce sont des modifications qui peuvent aider a distinguer

les genres, inais elles sont trop variables et indefinies pour acquerir cette

grande importance que leur attribuent certains taxinomistes.

Les caracteres auxquels le taxinomiste doit avoir recours pour la classi-

fication du groupe doivent etre ceux-la memes qui out deja ete employes

pour fonder les ordres precedents; c'est-a-dire : la symetrie generale de

la fleur soit reguliere soit irregnliere— insertion du perianthe et de Fan-

drocee — la nature du calico, tres apparent ou tendant a Uavortement

— la nature de la corolle, gamopetale ou dialypetale — la composition de

landrocee —
in fere.

la composition du gynecee — le gemmulaire, supere ou

Dapres ces caracteres, la masse du groupe ne peut former quun
seul ordre. que nous appellerons des Rutiflorae, du nom d'une de ses

families les plus caracteristiques. Les caracteres constants sont Fobdiplo-

stemonie dominante, puis (sauf les exceptions, assez rares pour qu'on

puisse les mettre dans les cas anormaux), outre Fhypogynie et la dialy-

petalie deja notees, le calice apparent, et la tendance dans Fandrocee a la

suppression du verticille contrepetale.

Get ordre si vaste peut etre divise en deux sous-ordres, Ax

o

sperm a e

et Pleuro spcrma e, d'apres la disposition des spermophores.

Le dernier caractere que nous avons iudique est si evident, que

malgre Fisostemonie on a toujours place dans les systemes avec les vraies

diplostemones certains groupes entierement isostemones, les Violacees, les

Balsaminacees etc., et il faut les y laisser. Mais que faire du groupe. pres-

que exclusivement isostemone aussi, des Hippocratoacees, Celastracees,

Aquifoliacees, Olaeacees, Pittosporacees . . .? Elles sont si proches de

Fordre des Ombelliilores, qu'elles n'en different essentiellement que par

leur gemmulaire supere et non infere ; et il vaudra mieux ne pas les faire

entrer dans Fordre des Rutiflores pour ne pas en deranger Fharmonie.

11 en va de memo avec le groupe des Bicornes, qui se detache des

Rutiflores par la aamopetalie decidee et dominante. et se rapproche des
* * X T X X

Corolliflores grace aussi a ses types isostemones epicorolles: et il a le droit

r
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d'etre eonsidere comme un ordre separe. L'anomalie des Yacciniacees dans

co groupe, a cause du gemmulaire infere, est la meme que celle des Bru-

noniacees parmi les Campaniflores, auxquelles les Yaceiniacees relient les

Bi cor nes, que nous appellerons Erici florae.

Voyons maintenant quelles sont les alterations plus profondes du type

diplostemone.

Une premiere sorte d'alteration existe chez les Primulacees et leurs

proches, chez les Yitacees, Olacacees vraies etc, oil Fatrophie ou avorte-

ment du verticille staminal contresepale reduit Pandroeee a risostemonie

contrepetale. Dans ce groupe, trois families, Primulacees, Myrsineacees

et Sapotacees, sont eniinemment gamopetales avec les etamines epicorolles,

quoique quelques Myrsineacees soient dialypetales; deux families, Yita-

cees et Olacacees, sont dialypetales,

et puis les Plombaginacees presentent indifferemment une eorolle de 1'une

et de 1' autre sorte, avec tous les intermediates entre les etamines epi-

petales, surtout dans les fleurs dialypetales, et les etamines epithalames,

surtout dans les fleurs gamopetales. La eorolle est pleiomere dans diverses

Sapotacees, elle manque dans le genre Glaux, si pourtant ce genre ape-

mais avec des genres gamopetales;

tale et perigyne peut etre range parmi les Primulacees. L'androcee est

diplostemone et meme pleiostemone dans une serie de Sapotacees et d'Ola-

eaeees. Le gemmulaire est supere, il n'est semi-supere ou infere que tout-

a-fait exeeptionnellement. Les pistils sont le plus souvent isomeres et

alors contresepales dans le groupe gamopetale, presque toujour* meiomeres

dans le groupe dialypetale; dans celui-la le calice est bien developpe,

dans celui-ci il est minime.

De ce qui vient d'etre dit il s'ensuit la necessite de partager ces plan-

tes entre deux ordres. Nous appellerons Tun des Primuli florae. Gene-

ralement Ton juge que de sa famille des Sapotacees se rapprochent les

Diospyracees, chez qui Pandroeee varie entre Pepicorollie et la subhypo-

gynie, il est souvent diplostemone, mais plus souvent pleiostemone, a ce

[ii'il parait par suite d'un dedoublement, il est plus rarement isostemone, et

Ton a des cas d' etamines en couples ou en faisceaux devant les lobes corol-

lins, par consequent avec absence des etamines contresepales comme dans

les Primulacees typiques. Les monies modifications de Pandroeee se retrou-

vent chez les Styracacees; ou le calice est parfois minime, la eorolle par-

fois dialypetale, et le gemmulaire varie, etant supere, semi -infere ou

mlere.

Les Primuliflores se partagent convenablement en deux sous-ordres
T

Centrospermae et Axospermae.
Les affinites des Vitacees avec les Olacacees isostcmones contrepetales

sont evidentes; par consequent aussi avec les diplostemones. Chez celles-ci

nous avons parfois les etamines alternes reduites en nombre, etant simples

ou dedoublees, parfois au contraire nous avons les etamines eontreposees

(

i
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A cesatrophiees ou avortees, et par la le passage etabli aux Icacinees.

dernieres se rattachent les Aquifoliacees et les Celastracees avec les Hippo-

crateacees; et cle la sorte il se constitue un autre petit ordre, essentielle-

ment dialypetale isostemone avec le gemmulaire supere, qui trouve sa

place entre les Ombelliflores et les Rutiflores. Nous pourrons Pappeler des

G e I a s t r i fl o r a e

.

Les Sabiacees, avec les Vocbysiacees qui leur sont proches, semblent

appartenir plutot aux Rutiflores, malgre 1 androcee contrepetale. Les Pitto-

sporacees par contre peuvent etre considerees des Celastriflores.

Une deuxieme sorte d alteration profonde du type diplostemone s'offre

a nous dans les Malvacees et families voisines, les Hypericacees et leurs

proches, les Cistacees etc. etc. Les exeniples les plus instructifs de cette

alteration sont fournis peut-£tre par les Tiliacees. Dans cette famille quel-

ques especes dans les genres Triumfetta, Cor chorus etc.) sont pure-

ment diplostemones; mais bien plus souvent a la place de 10 etamines

simples Fori a autant de faisceaux d'etamines, tantot toutes fertiles, tantot

les seules contrepetales ou les contresepales, les autres etant steriles, et

meme reduites parfois a I seul staminode; qiFon supprime celui-ci, et Ton

aura le cas le plus frequent, de 5 faisceaux d'etamines (Tilia
7
Spar-

ma nni a etc.), d'ordinaire plus ou moins confondus ensemble cle maniere

a se presenter en faeon d'anclrocee uniformement multistamine. Les pistils

sont souvent isomeres avec la corolle, et alors ils sont indifferemment contre-

petales ou contresepales; quel({uefois ils sont reduits, jusqu'a 2, d'autres

fois augmentes. Le gemmulaire est exceptionnellement seini-infere dans le

genre Aristotelia. La corolle est dialypetale, exceptionnellement gamo-
KJ

petale ou absente. Tantot il y a une tendance dans les etamines a s'unir

entre elles et avec la base des> petales: tantdt dans le thalame a s'elever

e. L'insertion de toutes les parties florales

^ *-v rf^w m * v% *"%

au-dela de la base de la corolle

est plus ou moins decidement hypogyne.

Les monies earaeteres essentiels se retrouvent chez les Sterculiacees,

et aussi chez les Malvacees, chez qui la polystemonie monadelphe est domi-

nante, ainsi que la multiplication des pistils. On doit aussi placer aupres
-

des Tiliacees: les Sarcolenacees (Chlaenaceae des auteurs), avec un

genre diplostemone, les autres pohstemones; les Dipterocarpacees, avec

tantot 5 etamines alternantes avec les petales, tantot 10. tantot 15 dont 10
«

par paires, tantot en nombre indefini; les Ternstroemiacees, chez qui Ton

observe la possibility de la contreposition de la corolle et du calice, et qui

ont de regie Fandroeee uniformement polvstemone, mais parfois il est en

faisceaux contrepetales, rarement est-il diplostemone ou isostemone; les

Marcsraviacees, qui ne different guere des Ternstroemiacees: les Clusia-

eees, paralleles a ces dernieres par les modifications du perianthe et de

Fandroeee; les Hypericacees, remarquables par la frequente reduction

des faisceaux staminaux a 3 dans une fleur 5-mere; les Dillenia
~

c ]Ul
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COseloiynenl des families precedentes par leur gvnecee 1

ordinairement disjoints, ma is qui sont certainement du mcine groupe, elles

ont Fandrocee parfois en 5 faisceaux alternipetales, parfois diplostemone ou
At

meiomere, mais normalement polystemone indefini , et pouvant etre utti-

lateral d'une faeon singuliere; les Humiriacees, avec un genre diploste-

mone. et 2 genres polystemones; les Bixacees, a androcee polymere, rare-

ment diplomere on isomere, a corolle parfois pleiomere, souvent absente;

les Cistacees, uniformement polystemones , mais avec des indices surs

quid aussi il s'agit d'un type diplostemone multiplie (Eichler): leur

perianthe est sujet aux memes modifications que dans les Clusiacees et

les Ternsiroeiniacees: en fin les Oehnacees avec les Sauvagesiacees, chez

qui Ton a dans le genre Luxembursia Fandrocee unilateral de certaines

Dilleniacees IUillonj, dans le genre Go mi) hi a et autres un androcee

diplostemone, a etamines contrepetales souvent atrophiees, mais en general

Fandrocee est polystemone, avec les etamines exterieures devenues des

staminodes d'une nature variee.

De tout cela il s'ensuit que le groupe eonstitue par toutes ces families

est extremement naturel, et tel qu'il pent etre propose comme un ordre

unique, auquel on pourra donner le nom de Tilii florae, pris d'uue des

families les plus caracteristiques. Get ordre aussi pout etre partage en

2 sous-ordres d'aprcs ia disposition differente des spermophores.

Avec lui se trouve epuisee la categoric des diplostemones superes

bypogynes. Considerons a present les perigynes , a perigynie rendue

manifeste par le thalame tres concave.

La famille des Lvthracees est une des plus caracteristiques de cette

categorie. ^insertion de la corolle et de Fandrocee est nettement epiealice;

le gemmulaire est constamment supere. Dans une serie de genres Fan-

drocee est diplostemone direct; dans d'autres il est reduit a Fisostemonie,

soil contrepetale soit contresepale, et mthne a la meiomerie: dans d'autres

encore les etamines sont dedoublees ou multipliees, tantot les contrepetales

et tantot les contresepales, avec suppression ou non des autres, tantot les

deux vertieilles en meme temps. La corolle manque assez souvent. Le

gynecee est tantot isomere, a pistils contrepetales ou contresepales, tantot

reduit, jusqu'a la l-merie. Dans le cas d'irregularite, celle-ci pent etre

zygomorphe directe, et tolale ou partielle, ou bien eparpillee.

Toutes les autres families perigvnes superes se relient aux divers

types generiques des Lvthracees. Aux tvpes a androcee reduit se relient

tout d'abord les Moringacees, irregulieres, a etamines contresepales atro-

phiees. Puis les Passifloracees , isostemones contresepales; chez qui a

cote des Modecca et autres genres absolument perigvnes, a cote des

genres Acharia et Cer atiosicyos gamopetales (IIajivey), il y en a d'autres

en majorite oil la corolle seule est perigyne, et Fandrocee est hypogyne;

notons encore que celui-ci est pleiomere dans trois genres. Puis les Tur-
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neraeees, aussi isostemones contresepales, a etamines dordinaire peri-

gynes, mais qui peuvent devenir hypogynes. Enfin les Stackhousiacees,

isostemones, a etamines inegales: et les Chailleliacees, Iimitees au genre

Chail le tia. • i •

Aux genres des Lythracees a androcee augmento se relient les Samy-
dacees, oil il varie de 1'isoiiierie contrepelale a la diplomerie qui est plus

froquente, et a la pleiomerie <jui est tres frequente. dans ce dernier eas

les etamines peuvent etre en faiseeaux contrepetales, mais elles soul plus

souvent disposees uniformement; la corolle manque souvent; le gennnulaire

peul etre semi-infere, mais il I'est rarement; il y a aussi quelques exemples
d'hypogynie. Laneien groupe des Legumineuses s'\ rattaclle aussi, inienx

characterise par la 1-merie presque universelle du gynecee, que par la

nature variable du fruit. De ses families, celies des Phaseolaeees et des

Cesalpiniacees sont essentiellement irreaulieres , a irre-mlarilo zvyo-

morphe directe, et diplostemones direotes. Les cas d'isostemonie ou de

moiostemouie sont rares 'Biserrula. Ceratonia etc.), ainsi que eeux
de pleiostemoniefSwartzieesetc.;, <jui alors ne dement pas d'un dedouble-

meut. II y a comnie toujours absence possible de la corolle, en totalite

(Ceratonia etc.) ou en partie (Amorpha etc; possibilite aussi de

la gamopetalie (Tri folium); et 1'hypogynie n'est point du tout rare

(Cassia etc.). En outre dans les Cesalpiniacees cost chose commune que
le retour a la fleur reguliere (Cadia etc.), qui alors ne differe plus essen-

tiellement de celle des Lythracees typiques, sinon pour le gynecee. Les

monies modifications se retrouvent dans les Mimosacees, remarquables
parmi les Legumineuses pour la constante regularito de la fleur, et pour

la forte proportion (L/g) de genres pleiostomones.

En parcourant les caracteres des families precedentes on n'en apercoil

aucun, parmi ceux qui sont communs a tout le groupe, qui ait une con-

stance suflisante pour justifier sa division en plusieurs ordres. hormis

celui que fournit le gynecee 4 -mere dans les Legumineuses, pohmere dans
le reste du groupe. L'usage de ce caractere juslilie la separation des Legu-
mineuses d'avec les autres families, dout on pent fa ire unordre, qu'on

pourra appeler des L y t h r i f 1 o r a e.

Mais l'etude des Legumiueuses necessite celle des Rosacees qui leur

sont si proches, en prenant celle famille dans son acception la plus large

et y comprenant toutes celies qu'on a formees a ses depens. Qu'il soit

permis ici d'obser\er, que voulant diviser cette famille reellemcnt trop

multiforme, les meilleurs caracteres sont ceux donnes par la regularise

ou irregularite de la lleur et par la nature du gynecee, d'ou Ion a: les

Chrysobalanaceae irregulieres 1-pistillaires, les Prunaceae regu-
lieresavec \ pistil ou avec peu de pistils vertieilles. et les Fragariaceae
regulieres avec beaucoup de pistils helices. Dans l'ensemble des Rosacees,

l'androcee est parfois diplostemoue (surtout dans les Chrysobalanacees),

i
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parfois isostemone contresopale (Aremoniii, Sibbaldia etc.) ou contre-

petale (Chamaerhodos selon Kichlkr), parfois meiostemone (Alche-

ni ill a '; mais il est bien plus frequemment pleiostemone, avec les eta-

i nines en un verticille et multiplies (esp. de Crataegus etc.), ou en 2, 3,

\ verticilles, les etamines externes etant multiplies de preference (1 ru-

<

nus, Pi r us etc.), ou toutes decidement indefinies helicees (Rosa etc.).

Le gynoeee, tres variable quant aii nombre de ses elements (1—oo), est

constant quant a leur complete disjonclion. Par consequent le gemmulaire

est ton jours supere, au-cledans d'un thalame plus ou moins concave: d'oii

resultent toutes les modifications possibles de la perigynie. L'irresularite,

|ui n'appartient qu'aux Chrysobalanacees, est zygomorphe obli<[ue, et

partielle.

Le lien entre les Rosacees et les Legumineuses est si intime. qu'il est

bon de tirer avantase de la communaute de leurs earacteres techniques

pour les resserrer dans im m£me ordre. (|iii est preeisement eelui que

Bartling etablit jadis sous le nam de Galophy tae; nous lui substitue-

rons le noin de Rosif lorae , au sens ou il a ete employe par Fries.

Jusqu'ici nous avons traite des 'dialypetales superes du type diplo-

stemone. Passons aux dialypetales inferes; au sujet desquelles on pent

tout-de-suite observer, que quand Finsertion des parties florales n'est pas

directement epigyne, elle est toujours sur le tube du ealice: caractere qui

relie bien cette categorie de plantes aux deux precedences, de maniere a

les reunir toutes, comine nous lavons vu, dans line meme sous-cohorte.

Nous y trouvons tout d'abord line famille decidement obdiplostemone,

les Oenotheracees. Elles ont le gemmulaire infere, avec la seule excep-

tion du genre Trap a qui Fa presque supere. La corolle manque quelque-

fois, les etamines contrepetales peuvent aussi manquer. L'isonierie domine

dans le gynecee.. II pent y avoir irregularite zygomorphe, partielle ou

totale, avec Fandroeee reduit a 1 etamine ou a 2 (Lopezia etc.). Dans

les Halorrhagidaeees, voisines des Oenotheracces, les memes modifications

se retrouvent, hormis Firregularite. On en a rapproche les Gunneracees,

chez qui Dependant Fandroeee isomere est contrepetale. Les Combretacees

sont d'une affmite non douteuse, elles presentent aussi les monies modi-

fications de la fleur; et en sus vine nouvelle dans Fandroeee, consistent

dans la multiplication chez quelques especes des etamines, et surtout des

etamines contrepetales. On a rapproche des Combretacees les Nyssacees et

les Alangiacees (Baillon), a androcee tantot isomere, tantot pleiomere. Les

Uhizophoracees presentent de nouveau le meme manque possible de la

corolle, et la meme reduction possible des etamines, mais fort rarement,

landis que la pleiomerie staminale est tres frequente, et il y a aussi des

cas de pleiomerie pistillaire; et puis le gemmulaire, qui est infere en

general ou (plus souvent) semi-infere, est totalement supere dans divers

Lindley). Ce dernier fait se repele, etgenres (les Cassipoureae de
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d'une maniere plus marquee, dans les Melastomatacees, ehez qui Ton

trouve des passages innombrables et des plus gradues du gemmulaire

supere au gemmulaire in fere, avec une prevalence numeriquc des cas

szv-

intermediaires, et une majorite proportionnelle d'environ 2
/ 3

s * ^on con-

fronte les genres a gemmulaire plus ou moins infere avec eeux a gemmu-
laire tout-a-fait supere, Du reste les Melastomatacees sont diplostemones

directes, a pistils contresepales (excepte dans le genre Rhexia ; le

necee, qui est de regie isomere, pent aussi etre meiomere ou pleiomere;

les etamines contrepetales peuvent etre atrophiees ou manquer, il est tres

rare que les etamines soient indefinies.

Les Saxifragaeees vraies sont une autre famille obdiplostemone , avec

les modifications habituelles de la fleur: la corolle pent manquer (Chryso-

splenium etc), ou bien ce sont les etamines contrepetales (Ueuchera
etc,;, tres-raremcnt les contresepales, la pleiomerie de Fandrocee est pos-

sible aussi ma is t res-rare. Quand la fleur est irreguliere, Firregularite est

zygomorphe, droite, tres-rarement oblique. Le gynecee est le plus sou-

vent reduit a la 2-merie, le gemmulaire etant infere a divers degres, tantot

en entier, tantot a nioitie, tantot si peu que le calice est presque hypo-

yne. On regarde comme etroitemeut unies aux Saxifrasacees, tellement

qu'on les considere comme des sous- families: les Escaloniacees, qui sont

isostemones, avec les memes variations du gemmulaire; les Ribisaeees,

isostemones inferes; les Cunoniacees, a la verite plus hypogynes que

perigynes, diplostemones , ou plus rarement isostemones. rarement pleio-

stemones; les Philadelphacees, inferes ou semiinferes, diplostemones, ou

plus rarement pleiostemones. On y joint ordinairement les Hamamelida-

cees, a type diplostemone, mais generalement avec les etamines contrc-

petales atrophiees ou avortees, rarement sont-ce les contresepales qui sont

atrophiees. ou bien Fandrocee est-il indefini; la corolle manque souvent;

le gemmulaire et plus ou moins infere, avec cpigynie des autres parties

florales.

11 reste encore deux families de cette categoric les Mvrtacees et les

Loasacees, a memmulaire totalemenl infere, excepte dans certains genres

de Myrtacees (Me trosideros etc.) ou il est semi-supere. Dans cette

m6me famille Fandrocee est normalement pleiomere, ceci provenant evi-

demment d'une multiplication quand les etamines sont en faisceaux centre-

petales (Melaleuca etc.) ou (rarement) contresepales; il est exception-

nellement diplostemone (G ha ma el eucium etc.) ou isostemone contre-

sepale (Agonis ete.), parfois irregulier (Lecy this etc.). Les Loasacees

ont egalement Fandrocee pleiostemone indefini (Ment zelia etc.) ou reuni

en faisceaux contrepetales (Cajophora etc.), plus rarement modifie de

facon a 6tre diplostemone ou isostemone (Eichler),

Ce sroupe des perigvnes inferes a des liens etroits avec les Lvthri-

flores, par le moyen des Lythracees d 7un cote, des Melastomatacees de

r
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Pautre cote. On en distribue generalement les membres entre plusieurs

ordres; mais ni les caracteres de l'androeee, oi ceux du gynecee n'offrent

une determination suffisante dans leur inconstance pour justifier ce par-

tage; et ce sera mieux fait de maintenir le gronpe tout reuni en un seul

ordre, qu'on pourra appeler des Myrtiflotae, par un noni deja em-

ploye par d'autres systematistes mais dans un sens beaucoup plus restreint.

D'apres le caractere des styles joints en un seul, ou disjoints, ou peut

diviser cet ordre en 2 sous-ordres.

Avec les derniers ordres etablis, surtout des Tiliiilores, des Mvrtiilores

et des Rosiflores, nous sommes entres en plein dans les Dichlamydanthees

pleiostemones, inseparables des diplostemones dans la pratique taxino-

mique. 11 reste a etudier un dernier groupe de la cohorte, celui des Bras-

sicacees (on Crueiferes) avec les Gapparidacees, tres special par son androcee

essentiellement isostemone i-mere, mais avec les etamines en 2 verticilles

qui sont par consequent meiomeres: caractere dont on n'a Fanalogue chez

aucune des plantes etudiees jusqu'ici. Le type existe dans sa pureto chez

quelques Gapparidacees; mais ctest chose rare, il est presque toujours

-

altere par une multiplication des d

cille interne, d'oii les 6 etamines de presque toutes les Brassicacees et de

plusieurs Gapparidacees, et la pleiostemonie plus avancee du genre P o-

I an i si a et autres, et celle extreme des genres Megacarpaea, Gap-

parisetc. L'hypogynie domine dans les parties florales, a de tres rares

exceptions pres (Subularia etc.); et la dialypetalie est absolue. La co-
#

rolle peut manquer. Le gynecee est presque toujours isomere, alternant

avec le verticille interne de Fandrocee; mais il peut aussi etre pleiomere.

II peut y avoir irregularite de la fleur, generate ou partielle, zygomorphe

roite.

Cela suffit pour montrer l'autonomie ordinate de ce groupe, qu'avee

un leger changement dans le nom le plus usuel de sa famille principale

nous appellerons des Cruci florae. A toute rigeur on pourrait le reforer

au type diplostemone, dans ce sens que 1'androcee en est dispose sur deux

verticilles; et m&me il appartiendrait tout-a-fait au type si Ton acceptait

une autre interpretation de la fleur, egalement plausible, qui veut que

fandrocee en soit primordialement diplomere, de 2 verticilles isomeres

alternants, dont Texterieur contresepale diminue de moitie, et Pinterieur

contrepetale complet (Brassicacees) ou multiplie (plusieurs Gapparida-

cees etc.).
.

On place d'ordinaire les Fumariacees dans le voisinage des Cruci-

(lores; mais elles ont en realite une toute autre symetrie florale, et elles

appartiennent avec les Papaveracees qui leur sont proches a la cohorte des

Monochlamydanthees. L'affinite des Cruciflores avec les Resedacees est

plus reelle. La place de celles-ci semble etre dans l'ordre des Tiliiflores;

elles ont la fleur irreguliere zygomorphe, Fandrocee parfois diplomere en
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un verticille (Ran donia:, mais ordinairement pleiomere Reseda etc.),

parfois aussi meiomore, la corolle parfois dimiouee, ou absente, le evnecee
iso—moiomere. Une autre famille trouve aussi sa place parmi les Tilii-

llores, c'est celle des Sarraceniacees, a type purement pleiostemone.

Ue sorte que les ordres des Dichlamydanthees peuvent etre definis et

ranges comme suit:
*

Ord. I. Corolli florae. Flores regulares, v. ex toto zygomorphice
et fere semper recte irregulares. Calyx manifestus, hypogynus, rare epi-
gynus. Corolla cum calyce isomera alternans, rarissime pleiomera, hypo-
gyna, rare epigyna, gamopetala. Androceum cum corolla isomerum alter-

nans, in floribus irregularibus tantum meiomerum , epicorollinum. Gyne-
ceum rare cum androceo isomerum alternans, plerumque reductum et fere

semper ad pistilla 2, recte aut oblique antero-posteriora. Gemmulariuin
superum, rare semi-inferum v. inferum.

Subord. 1. Meiostemones.
-

meiomero.

Flores irregulares, androceo cum corolla

isomero.

Subord. 2. Isostemones. Flores regulares, androceo cum corolla

s. 9
JOrd. IT. Asteriflorae (Aggregatae Eichl.). Flores regulares, v/

irregulares partim, rare ex toto, zygomorphice aut sparsim. Calyx saepius
atrophicus v. abortivus, epigynus. Corolla cum calyce isomera alternans,

rarissime pleiomera, epigyna, gamopetala, rarissime dialypetala aut 0.

Androceum cum corolla isomerum alternans, nunc meiomerum usque ad
stamen I reductum, epicorollinum, rarissime epigynum. Gyneceum rare
cum androceo isomerum alternans, plerumque reductum et tunc saepius
2-merum, interdum pleiomerum, rare semi-inferum.

Ord. III. Campaniflorae (Campanulinae Bartl.). Flores regu-
lares, v. irregulares partim, rare ex toto, zygomorphice et recte. Calyx
manifestus, epigynus, rarissime hypogynus. Corolla cum calyce isomera
alternans, epigyna, rarissime hypogyna

,
gamopetala, rare subdialypetala.

Androceum cum corolla isomerum alternans, rarissime et in floribus irre-

ularibus tantum meiomerum, epigynum v. subepicorollinum, rarissime

hypogynum. Gyneceum cum androceo isomerum nunc alternans nunc con-

-

trapositum, sed saepius reductum et plerumque 3-2-merum. Gemmula-
rium inferum, rarissime superum.

Ord. IV. Oleiflorae (Sepiariae Linn.). Flores regulares. Calyx
manifestus, rarissime abortivus, hypogynus. Corolla cum calyce isomera
alternans, rarissime pleiomera, nunc 0, hypogyna, gamopetala v. rarius

subdialypetala. Androceum cum corolla aut isomerum alternans, aut
2-merum, praecipue in corolla gamopetala epicorollinum, aut subhypo-
gynum. Gyneceum 2-merum, cum androceo quando 2-mero alternans.

Gemmularium superum.

b . c

«_
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-

sim irregulares. Calyx saepius atrophicus vel aborlivus, epigynus. Corolla

cum calvee isomera alternans. epigvna, dialypetala. Androeeum cum co-

rolla isomerum alternans. rare pleiomerum , epigynum. Gvneeeum ranus

cum androceo isomerum alternans, saepius reductum 2-merum, etiam

4 -merum. rarissime pleiomerum. Gemmularium inferum, ranus semi-
7 1

inferum vel fere superum.

Ord. VI. Gelastri florae. Flores regulares. v. rare partim et spar-

sim irregulares. Calvx saepius atrophicus, hypogynus, rarissime epigynus.

Corolla cum calvce isomera alternans, hypogyna, rarissime epigyna. dialy-

petala, rare gamopetala. Androeeum cum corolla isomerum, nuncaUeruum

nunc contrapositum, rare aut meiomerum aut ob duplicationem pleiome-

rum, hvpogynum. rare epigynum vel epicorollinum. Gyneceum cum an-

droceo isomerum alternans, aut saepe meiomerum. Gemmularium superum,

rare semi-inferum.

Ord. VII. Primuliflorae. Flores reeulares, rarissime zygomorphice

irregulares. Calyx manifestus. rare atrophicus, hypogynus, rare epigynus.

Corolla cum calvce isomera alternans, rare pleiomera. rarissime meiomera

aut deficiens,, hypogyna, rare epigyna, gamopetala, rarius dialypetala.

Androeeum cum corolla nunc diplomerum, alternum et contrapositum,

saepissime autem isomerum contrapetalum, nunc multiplicatum (?)
pleiome-

rum, epicorollinum, vel rarius subhypogynum aut subepigynum, rarissime

nerisvnum, Gvneeeum cum staminibus contrapetalis isomerum alternans,

rare meiomerum. Gemmularium superum, rare inferum aut semi-inferum.

Subord. I. Centrospermae. Spermophorum centrale.

Subord. 2. Axospermae. Spermophora axilia.

Ord. VIII. Ericiflorae (Bicornes Linn.j. Flores regulares. Calyx

manifestus, hvpogvnus, rare epigvnus. Corolla cum calvce isomera alter-

nans, hypogyna, rare epigyna, gamopetala, rarius dialypetala. Androeeum

cum corolla diplomerum. alternum et contrapositum, saepe autem iso-

merum alternans, et tunc saepius epicorollinum, aliter hypogynum aut

rare enisvnum. Gvneeeum cum staminibus contrasepalis isomerum alter-

nans rare aut meiomerum aut pleiomerum. Gemmularium superum, rare

inferum.

Ord. IX. Rutiflorae. Flores regulares, v. irregulares ex toto aut

saepius ex parte, zygomorphice, recto aut oblique, rarissime sparsim. Calyx

manifestus, rarissime atrophicus, hypogynus, rare et leviler perigynus,

rarissime epigynus. Corolla cum calyce isomera alternans. hypogyna. rare

et leviter perigyna, rarissime epigyna, dialypetala. rare gamopetala, in

floribus irresularibus saepe imminuta, nunc ex toto deficiens. Androeeum

cum corolla diplomerum, alternum et contrapositum, saepe autem iso-

el alternans vel rarissime contrapetalum, quandoque pleiomerum

ob stamina speciatim contrapetala duplicata. rarissime diplomerum v. pleio-

merum ob stamina contrapetala tantum extantia multiplicata ,
rarissime

merum \
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meiomerum, hypogynum, rare perigynum vel epieorollinum. Gyneceum
cum staminibus eontrasepalis mil isomerum alternans, aut meiomerum,
rarissime pleiomerum , rare cum staminibus contrapelalis alternans. Gem-
mularium superum, rarissime inferum. .

Subord. 1. Axospermae. Spermophora axilia.

Subord. 2. Pleurospermae. Spermophora parietalia.

Ord. X. Cruciflorae. Flores regulares, rarius irregulares ex parte

aut ex toto, zygomorphice recte. Calyx manifest us , hypogynus. Corolla

cum calyce isomera alternans, hypogyna, rarissime epicalycina, dialy-

petala, in floribus irregularibus quandoque imminuta, nunc ex toto defi-

ciens. Androceum cum corolla rare isomerum alternans, e verticillis 2

dimidiatis, saepissime ob stamina praecipue interiora mulliplicata pleio-

merum, rarissime meiomerum, hypogynum, rarissime epicalycinum. Gy-
neceum cum staminibus interioribus isomerum alternans, rare pleiomerum.

(lommularium superum.

Ord. XL Tiliiflorae. Flores regulares, rarissime parlim irregu-

lares. Calyx manifestos, hypogynus, rarissime epigynus. Corolla cum
calyce isomera, alternans vel interdum contraposita , nunc pleiomera, hypo-

gyna, rare subperigyna, rarissime epigyna, dialypetala vel subdialypetala,

rarissime gamopetala, interdum deficiens. Androceum cum corolla interdum

aut diplomerum, alternum et contrapositum, aut isomerum, alternum vel

contrapositurn, plerumque autem e fasciculis staminum, isomeris alternis

vel contrapositis, nunc meiomeris, nunc diplomeris, saepissime confusis vel

si mavis eorum loco stamina indefinita sparsa, hypogynum, rare subperi-

gynum vel subepicorollinum. Gyneceum cum pelalis isomerum, nunc al-

ternum nunc contrapositum, vel meiomerum aut pleiomerum. Gemmu-
larium superum, rarissime inferum aut semiinferum.

Subord. 1. Pleurospermae. Spermophora parietalia.

Subord. 2. Axospermae. Spermophora axilia.

Ord. XII. Rosiflorae Fries (Calophytae Bartl.). Flores regu-

lares, v. saepissime irregulares ex toto aut ex parte, zygomorphice recte,

aut etiam oblique, rarissime sparsim. Calyx manifestos, hypogynus.

Corolla cum calyce isomera alternans, epicalycina, rarius hypogyna, dialv-

petala, rarissime gamopetala, nunc imminuta vel ex toto deficiens. An-
droceum cum corolla diplomerum, alternum et contrapositum, rare iso-

merum vel etiam meiomerum, saepissime vero pleiomerum, epicalycinum,

rarius hypogynum. Gyneceum saepissime 1-merum, nunc oligomerum

nunc pleiomerum, pistillis disiunctis.

Ord. XIII. Lythri florae. Flores regulares, rare irregulares ex toto

aut ex parte, zygomorphice recte, rarissime sparsim. Calyx hypogynus.

Corolla cum calyce isomera alternans, epicalycina, dialypetala, rarissime

gamopetala, in floribus irregularibus quandoque imminuta, nunc ex toto

deficiens. Androceum cum corolla diplomerum. alternum et contrapo-

Botanische Jahrbiicher. V. Bd.
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situm, vel isoinerum et tunc saepius conlrasepalum , vel pleiomerum, epi-

calycinum, rarius hypogynum, Gyneeeum cum staminibus contrasepalis

isoinerum, alternans aut contrapositum, vel saepius meiomerum
,

pistillis

coniunctis. Geinniulariuni superum.

Ord. XIV. M y r t i f 1 o r a e. Flores regulares, rarius irregulares, ex toto

aut ex parte, zygomorphice recte aut oblique, rarissiine sparsim. Calyx

epigynus, rarius hypogynus. Corolla cum calyce isomera alternans, epi-

calycina vel epigyna, rarissiine subhypogyna, dialypetala, nunc deficiens.

Androceum cum corolla diplomerum, alternum et contrapositum, vel rare

isoinerum et tunc saepius contrasepalum, nee rare pleiomerum , epicaly-

cinum velepigynum, rarissiine subhypogynum. Gyneeeum cum stamini-

bus contrasepalis isomerum, alternans aut contrapositum, vel meiome-

rum
,

pistillis coniunctis. Gemmularium inferum vel semi- inferum, rare

superum.

Subord. 1. Syst\lae. Stylus unicus.

Subord. 2. Dialystylae. Styli plures.

Ord, XV. Cirri florae (Girralae Batsch). Flores regulares vel

saepius irregulares, partim et sparsim. Calyx manifestos, epigynus. Co-

rolla cum calyce isomera alternans, epicalycina, gamopetala v. subdialy-

petala. Androceum cum corolla isoinerum alternans, epicalycinum. Gyne-

eeum cum androceo isoinerum contrapositum, vel saepius reductum, pi-

stillis coniunctis. Gemmularium inferum.

Passant a la cohorte des Monochlamvdanthees, nous trouvons sur leurs

conlins deux families, les Fumariacees et les Papaveracees, avec la distinc-

tion encore manifeste et constante du caliee et de la eorolle, si Ton excepte

le genre Bocconia. Mais celle-ci est diplomere par rapport a celui-la,

quand elle n'est pas irregulierement pleiomere (Sanguinaria). L'inser-

tion des parties florales est strictement hypogyne, a Pexception du genre

Chryseis. Le perianthe est ordinairement 2-mere dans ses verticilles,

plus rarement 3—4-mere. Le gynecee varie de 1—oo-inere. Chez les

Fumariacees le caliee est corollin, et comme les petales internes different

des externes, on peut aussi dire que le perianthe est forme de 3 verti-

cilles de tepales dissemblables. La plus grande difference entre les deux

families est dans Fandrocee, qui est indolini chez les Papaveracees, defini

chez les Fumariacees, ou les genres 11 > pecoum et Pterid ophyllum
(Bemtiiam et Hooker) presentent 4 etanunes qui continuent Falternance du

perianthe, et les autres genres en ont 2 faisceaux, que quelques auteurs

regardenl comme autant d'etamines c-omposees apparlenant au verticille

inferieur, le superieur etant avorte, que d ?

autres regardenl comme le

resultat de Funion de 4 et amines originelles.

Au tyj>e fumariace se rattachent certaines families, les Berberidacees,

Lardizabalacees , Menispermacees, Lauracees, a ileur forinee egalement

d'un certain nombre de verticilles alternants, tres variables quant a leur
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nombre et a leur nature, ou domine cependant la m&me 2—3-merie. Au
perianthe appartiennent ordinairement 2 verticilles (Lauracees etc.), ou 4

(beaucoup deBerberidacees et de Menispermacees etc.), ou un nombre plus

grand (Naudina, Epi medium etc.), rarement 1 seul (Laurus nobi-

lis): le perianthe peut aussi manquer enlierement (Achlys, Cissam-
pelos Q); a Pandroeee appartiennent ordinairement 2—3—4 verticilles,

quelquefois en plus grand nombre et quelquefois 1 seul (quelques Meni-

spermacees); au gynecee I— 4 verticilles, souvent aussi il est 1-mere.

^insertion de toutes ces parties est h\pogyne, cependant chez quelques

Lauracees elle est perigyne. La distinction entre le calice et la corolle est

le plus souvent nulle, ou peu evidente.

Au type papaverace se rattachent d'autres families a androcee egale-

ment indefini : les Renonculacees, Nympheacees, Anonacees, Magnoliacees,

Calycanthacees .... On y retrouve les memes caracteres du perianthe

que dans le type precedent, c'est-a-dire la variability dans le nombre des

verticilles, de 1—oo (mais dans ce dernier cas la disposition helicee se

substitue a la disposition verticillee), et dans leur nature, tant6t distingues

en calice et en corolle, tantot confondus en un perigone uniforme ; le pe-

rianthe peut aussi 6tre entitlement absent; la corolle peut etre gamo-

petale. L'androcee peut tHre reduit a un nombre petit et defini d'etamines,

en 1—2 verticilles isomeres alternants, et la lleur passe alors a la symetrie

du type precedent. Le gynecee est 1—oo-mere. L'insertion est hypo-

gyne, exceptionnellement perigyne, mais alors seulement en partie (Caly-

canthacees etc.), ou bien elle est epigyne (Xymphaea etc.). Quand il se

manifeste de Pirregularite (chez quelques Renonculacees), elle est parlielle

et zygomorphe.

Observons encore deux faits: que dans le genre Podophyllum des

Berberidacees la symetrie de la fleur est essentiellement celle du uenre

Sanguinaria des Papaveracees; et que dans le genre Ilicium des

Magnoliacees, certaines especes avec un nombre moindre et variable d'eta-

mines les presentent rangees en un verticille et non pas helicees.

Des Cah canthacees, des Anonacees Pon rapproche maintenant les

Monimiacees , a thalame plus ou moins fortement concave, a perianthe

forme tantot de beaucoup de tepales helices, tantot de peu de lepales en

un verticille, tantot atrophic, a androcee variable de la m^me facon, i

gynecee ton jours pleiomere (Baillon).

i

LeCepha lotus folli culari s, qui constitue a lui seul la iamille

des Cephalotacoes, ballottee ca et la dans les systemes, trouve peut-etre sa

place ici mieux qu'ailleurs, avec son perigone 1-verticillaire, son androcee

diplostemone suivi d'une masse de papilles sur le thalame, qui sont peut-

6tre des slaminodes, et son gynecee isomere.

Les affinites reciproques de toutes ces families sont generalement

reconnues par les systematisles d'une maniere plus ou moins explicite: et

2*
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elles sont on efFet suffisantes pour les reunir en un seul ordre, auquel on

pourra donner le nom de Rein

i

florae, par allusion aux Renonculacees,

une des families principales. Parnii les caracteres les plus saillants de

1 'ordre il y a la tendance manifesto a la disjonclion des parties florales, et

specia lenient celles du perianthe et de Fandrocee. Elle est moins constaute

dans le gynecee, et Ton peut meme faire deriver de son inconstance la

division de rordre en 2 sous-ordres, I) i a 1 y e a r p i c a e et S y n e a r p i e a e.

Un autre caraetere encore plus constant est la polymeric dominanle dans

la fleur et surtout dans Fandrocee; la conformation du thalame est pres-

(|iie constants, d'ou s'ensuit rhypogynie du perianthe et de Fandroe6e,

et ['existence de gemmulaires superes.

Ce dernier caraetere offre une exception presque unique dans les

Xympheacees, dont un genre seul a le gemmulaire supere, les aulres i

Tout semi-infere et parseme exterieurement de parties du perianthe, ou

tout-a-fait infere, et meme surmonte d'une cupule thalamique portant une

quantite de parties du perianthe et de Fandrocee. Cette conformation

llorale de pres(|ue toutes les Nympheacees est exactement reproduite par

une famille, les Opuntiacees ou Cactees, que son port tout special a tou-

jours fail tenir loin des Raniflores, mais en verite elle n'en differe que par

la nature de son gynec6e, a quoi Ton peut ajouter la genese descendante et

Don pas ascendante de Fandrocee (Payer). L'un et Fautre caraetere (ce

dernier etendu aussi a la corolle) se retrouvent chez les Mesembrianthe-

rnacees, restreintes au seul genre M es embr ia n them um (Payer). II

convienl de faire de ces deux families un ordre, a designer par le nom

de Cacti florae.

II y a un autre groupe de plantes a gemmulaire infere qui oflre une

certaine affinite avec les Raniflores: ce sont les Aristoloehiaeees, et les

parasites appartenant aux Cytinacees, aux RafTlesiacees etc. Le perianthe

y est d ordinaire en un seul verticille, rarement en 2 vertieilles, a pieces

plus on moins conjointes; Fandrocee consiste en 1—3 vertieilles d'etami-

nes, tantot en nombre egal aux tepales, tantot en nombre double, ou plus

grand oo, inserees dans la regie sur une colonne centrale de la fleur, mais

elles peuvent aussi Hvo quelquefois epigynes (Asa rum) ou epiperigoniales

(Hydnoracees); le gyn6cee est tantot isomere, tantdt diplomere, tantot

pleiomere par rapport aux autres vertieilles floraux, les pistils faisant partie

normalement de cette m6rne colonne centrale qui porte les etamines.

Ce groupe, considere comme un ordre, peut s'appeler desCytini-

florae. II faut cependant faire une reserve quant a sa legitimile, en

notant la particularity si remarquable demontree dans un Brugmansia

par rapport a Forigine des gemmules, qui naissent dans des Iacunes du

gemmulaire, lequel est d'abord un corps solide (Solms-Laubach) : si cette

particularity se verifie, comme on peut le soupconner, dans toutes les

RalTlesiacees et Hydnoracees, elle est d'une telle importance qiFelle rendra
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necessaire plus tard la separation de ces deux families dans un ordre a

part, en laissant ensemble les Aristolochiacees et les Cytinacees, qui ont

la structure ordinaire du gemmulaire infere (Arcaxgeli).

Dans les deux ordres des Raniflores et ties Gacliflores nous avons des
-

plantes a fleur essenliellement poljmere, et qui rappelle beaueoup celles

des Hydranthees parmi les Monocotyledones. Dans Tordre des Gytiniflores

la polymeric regne encore dans certains genres, mais non plus dans d'autres,

oil la lleur se trouve reduite a un nombre limite de verticilles. Dans le

reste des Monochlamydanthees nous avons une fleur constitute normale-

ment par 4 verticilles ou plus, dont 1 au perianthe (corame dans les

Cytiniflores), 1

—

2. a l'androcee, 1 au gynecee; comme nous allons le voir

mieuv.

Les Mesembrianthemacees dont il a ele question plus haut sont habi-

tuellement jugees voisines des Tetragoniacees, Aizoacees, Portulacacees,

qui se rattachent d'une part aux Basellacees, Chenopodiacees et Amaran-

tacees, de Fautre part aux Phytolaccacees, Nyctaginiacees et Polygonaeees.

Examinons la valeur de ces affinites, en commencant par la famille des

Portulacacees, peut-tHre la plus riche de toutes en modifications.

Son perianthe est un perigone corollin d'un nombre variable de tepales

disposes en un faux verticille, ceint de bracleoles presque toujours au

nombres de 2; on decrit ordinairement celles-ci comme des sepales
7

et le

perigone comme une corolle. Les tepales sont disjoints ou plus ou moins

conjoints. Les etamines, soit simples, soil composees, sont contreposees

aux petales, ou bien il y en a deux verticilles alternants; d'autres fois il n'y

a qu'une seule etamine, ou un nombre tres grand indefini; leur insertion

est generalement a Textreme base des tepales. Le gynecee est ordinaire-

ment meiomere, mais il peut aussi clre iso—pleiomere; le gemmulaire est

supere, semi-infcre dans le seul genre Portulaca.
m

Le seul genre M on-

tia a la fleur vraiment irreguliere zygomorphe.

Les Aizoacees different des Portulacacees, pour ce qui concerne la

symetrie florale, par la position des etamines, qui, simples ou composees,

alternent avec les tepales; eiles sont inser6es sur le thalame ou sur le

perigone. Quand elles sont nombreuses, eiles se trouvent toujours rangees
i

en un seul verticille; quand elles sont reduiles, quelques unes peuvent

<Mre contreposees a des tepales. Les Tetragoniacees different par leur

gemmulaire semi-infere. Les Phytolaccacees presentent derechef le meme
androcee en 1—2 verticilles, a etamines simples ou composees; quand

elles sont en 1 verticille elles alternent ordinairement avec les tepales; il

peut y avoir aussi pleiomerie; leur insertion est plus ou moins decidement

hypogyne. Le gynecee varie de 1—co-mere, Le perigone est souvent

gamotepale. Les Nyctaginiacees sont remarquables par leur perigone con-

stamment gamotepale, et par leurs fleurs ceintes d'un involucre
7
qui quand

il est uniflore simule un calice comme dans les Portulacacees. L'androcee est
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fort sujet a varier numeriquement, il est tantot isomere alternant, tanl6t

meiomcrc et reduit jusqu'a 1 etamine, tantot pleiomere mais toujours (a ce

qu'il senible) 1-verticillaire; les etamines sont hypogynes, souvent mona-

delphes a la base. Le gynecee est constammenl 1-mere. Les Polygonacees

ont aussi la Hour parfois involucree. Elles varient pour le perianthe, dia-

lytepale ou gamotepale, a lepales en un faux verticille, ou en deux verti-

cilles quand ils sont en nombre pair. L'insertion des etamines est hypo-

gjne ou perigyne, ou mieux epiperigoniale; elles sont en 1—2 verticilles,

variables au possible numeriquement, et souvent anisomeres d'un verti-

cille a I'autre, les externes alternant de regie avec les tepales. Le gynecee

est 2—4-mere.

Les Portulacacees a etamines isomeres contreposees sont proches des

Basellacees, qui ont des (leurs involucrees de la m6me faeon, et un perianthe

presque constamment gamotepale staminifere. Aussi les Chenopodiacees

et les Amarantacees ont des genres involucres (Gelosia, Gomphrena,
At ri pi ex Q etc.), Elles possedent un androcee normalement isomere

contrepose, ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'il y a reduction d'eta-

mines, qui alors sont indifferemment alternantes ou contreposees (Blitum,

Salicornia etc.). On sait que les Chenopodiacees manquent assez sou-

vent de perigone, surtout dans les fleurs Q , et qu'il y a alors dimorphisme

floral, ce qui rapproche cette famille des Dimorpanthees. Le gemmulaire

est semi-inf6re dans le genre Beta. Les Amarantacees sont presque tou-

jours 4-adeIphes. Dans Fune et I'autre famille c'est l'hypogynie qui domine,

tantot evidente, tantot ambigue.

L'examen des caract^res de ces families fournit le moyen d'en respecter

les affinites reconnues, en les reunissant dans un ordre, que nous pour-

rons appeler des Involucriflorae, par allusion a l'existence frequente

de cet involucre qui simule si souvent un calice. Ce sera un second ordre

de Monochlamydanthees a gemmulaire supere.

D'apres les remarques que nous avons faites ailleurs, les Plantaginacees

aussi trouvent peut-<Hre leur place la plus naturelle dans cet ordre. On
peut y mettre egalement le genre Adoxa, ballotte de famille en famille,

a etamines dedoublees, a gemmulaire semi-infere.

Les Chenopodiacees a fleur nue font penser aux Piperacees, aux

Podostemonacees et a quelques aulres petites families oil elle est presque

constamment nue. Nous avons ailleurs deja parle suffisamment de ce groupe

pour montrer qu'il peut former un autre ordre equivalent aux precedents,

et que nous appellerons des Nudi florae. Le caractere inconstant du

gynecee peut servir a le partager en Superae et Inferae.

Le reste des families de Monochlamydanthees se groupe autour les

deux types des Santalacees et Proteacees d'un c6te, des Daphnacees, Eleag-

nacees etc. de Fautre cote.

Les Daphnacees ont un perigone gamotepale staminifere, et un gynecee
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1-mere supere. La plupart ont les etamines en deux verticilles isomSres

alternants; et souvent sur le meme rang, ou exterieurement, il existe

certaines languettes d'une conformation variee, qu'on considere generale-

ment comme des ecailles du perigone, rnais que quelques botanisles n'hesi-

tent pas a regarder comme des petales. Parfois Pandrocee est reduit a

1 verticille, complet ou incomplet, contrepose ou alternant. Les Aquilaria-

cees et les Peneacees different par leur gynecee 2—i-m£re, Les Kleagna-

cees manquent constamment de languettes du perigone; le genre Hippo-

phae a des fleurs unisexuelles dimorphes, a perigone diminue, ,

On a compare a ce groupe les Rhamnacees, et avec raison a ce qu'il

semblerait. Les genres apetales, comme le Colletia, n'en different

point; et quand les petales sont presents, par leur pelitesse comme par

leur position vis-a-vis des etamines ils semblenl plutot les analogues des

languettes perigoniales des Aquilariacees et des Daphnacees. Un caraetere

constant dans les families precedentes devient ici inconstant: le gemmu-

laire, souvent supere, ou plus ou moins plonge (comme Ton dit) dans un

disque hypogyne, se presente tout-a-fait infere dans l

/3
environ des genres.

Les Oliniacees, qui sont voisines, ont egalement le gemmulaire infere.

Les Proteacees avec les Santalacees se distinguent par Tandrocee con-

stamment isomere et contrepose aux tepales. Ceux-ci sont tantot conjoints

et tantot disjoints, mais toujours staminiferes, Les Proteacees ont le gy-

necee 1-mere supere, les Santalacees Pont infere, excepte dans lesAntho-

boleae. Chez quelques Proteacees il y a irregularite de la fleur. Les

Grubbiacees, qu'on regarde comme tres voisines des Santalacees, ont

comme celles-ci un gemmulaire infere, mais Fandrocee est diplostemone,

et par ce caractere elles se rapprochent du groupe precedent; et une autre

affinite entre les deux groupes est marque par la presence frequente chez

les Santalacees (Gomandra, Santalum etc.) de languettes perigoniales

tout-a-fait analogues a celles des Daphnacees ou des Aquilariacees, ana-

logues aussi si Ton veut a ces reliefs du disque qui se trouvent a la bouche

du tube perigonial dans le genre Shephe rdia des Eleagnacees.

En resumant toutes les considerations que Ton peut faire sur les Mono-

chlamydanthees oligomeres des deux groupes indiques, on est conduit a

les reunir en un seul ordre, qui differe des Involucriflores surtout par Fan-

drocee, lequel (sauf de tres-rares exceptions) est rigoureusement en un ou

en deux verticilles isomeres avec le perigone, et toujours porte par lui.

On peut donner a eel ordre ie nom de Dap h n if lor a e; en le divisant en

2 sous-ordres, Pluripistillares et Unipistillar es, d'apr&s la com-

position differente du gynecee.

Les ordres de la cohorte des Dichlamydanthees pourraient alors etre

ranses et definis comme suit:
•

Ord.XVI. Daphniflorae. Flores oligomeri. Thalamus planiusculus,

vel saepissime cupulalus, nunc gemmularium inferum efficiens. Perian-
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tfaium perigonium e verlicillo unico, hypogynum, rarius epigynum, pie-

rumque gamotepalum. Androceum e verticillo unico, tunc isomerum nunc

alternans nunc contraposilum, rarissime meiomerum, aut e verticillis 2

alternanlibus isonieris, epiperianthinum. Gyneceum I—oligomerum.

Subord. 1. Pluripislilla res. Pistilla plura coniuncta.

Subord. 2, Unipisli Hares. Pistillum unicum.

Ord. XVII. Gy tin i florae. Flores polymeri vel oligomer!. Thala-

mus gemmularium inferum vel rare semi-inferum efficiens, nunc solidum

dein lacunosum gemmulas in lacunis gignens, rare cupulatus. Perianthium

e verticillo unico , rare duplici, epigynum, plerumque gamotepalum. An-
droceum e verticillis 1—3, cum perianthium iso—diplo—pleiomerum, epi-

gynum, rare epiperianthinum. Gyneceum cum perianthio iso—diplo—pleio-

merum, plerumque pislillis cum staminibus in gynostemium coniunctis.

Ord, XVIII. Gactiflorae. Flores polymeri. Thalamus gemmularium
inferum efficiens, plus minus cupulatus. Perianthium oo-merum heli-

catum, extus calycinum intus corollinum, epigynum, dialymerum. Andro-
ceum oo-merum helicatum, epiperianthinum, dialymerum. Gyneceum

-co—merum.oligo—

Ord. XIX. Raniflorae. Flores polymeri. Thalamus convexus, nunc
planiusculus, rare concavus, rarissime gemmularium inferum efficient.

Perianthium e verticillo unico, aut e verticillis pluribus alternantibus, aut

oo-merum helicatum, nunc perigonium nunc calycem et corollam efficiens,

hypogynum, rare perigynum vel epigynum, semper fere dialymerum,
rarissime nullum. Androceum oc-merum helicatum vel rare verticillatum.

aut e verticillis pluribus alternanlibus, rarissime e verticillo unico cum
perianthialibus isomero, hypogynum, rare epiperianthinum, rarissime epi-

gynum. Gyneceum 1 oo

Subord. \. Syncarpicae. Pistilla coniuncta.

Subord. 2. Dialy carpicae. Pistilla disiuncta.

Ord. XX. In vol ucri florae. Flores oligomeri. Thalamus planius-

culus, rarissime gemmularium semi-inferum efficiens. Perianthium peri-

gonium e verticillo unico, rare e verticillis % alternanlibus, hypogynum.
rare epigynum, nunc dialytepalum nunc gamotepalum, interdum nullum.
Androceum sacpius e verlicillo unico, nunc cum perigonio isomerum, alter-

nans vel contraposilum, nunc meiomerum, nunc pleiomerum, aut e verti-

subhypogynum,

oo

ciuis 2, mier se plerumque anisoniens, rare oo-merum,
rarius epiperianthinum, rarissime epigynum. Gyneceum 1

Ord. XXI. Nudi florae. Flores oligomeri. Thalamus planiusculus,

rare gemmularium semi-inferum vel inferum efficiens. Perianthium verum
rare exstans, plerumque aut nullum aut atrophicum aut involucrale, h\po-
gynum, rare epigynum, dialytepalum. Androceum e staminibus 1—oo, in

verticillo unico, saepe unilateral, aut in verticillis 2, isomeris vel aniso-

meris, hypogynum, rare epigynum. Gyneceum oligomerum.



Pensees sur la taxinomie botanique. ' 25

Subord. I. Superae. Geminulariuin superum.

Subord. ?. In ferae. Geminulariuin inferum.

i

i

Dans la troisieme cohorte desDieotyledones, celle desDimorphanthees,

il existe un groupe tres nature], generalement reconnu, qu'on peut accepter

sans hesiter comnie ordre sous le nom de Juliflorae propose par End-

ligher; en le restreignant pourtant aux families que l'on designe plus com-

munement sous le nom d'Amentacees. Nous en avons deja parle suffisam-

ment ailleurs.

Nous avons aussi rappele alors leur affinite avec les Plalanacees et les

Liquidambaracees, cjui pourtant different par le manque d'ecailles sur les

chatons, ou pour mieux dire de braclees dans Pinflorescence, qui est dans

le genre de celle des Spadiciflores. Nous pouvons en faire un ordre

separe, en Pappellant Glob i florae par allusion precisement a la forme

de Pinflorescence.

La position des spermophores fournit le moyen de subdiviser les Juli-

flores dans les 3 sous-ordres des Axospermae, Pleu ros permae et

Cent rospermae.

Les Hears rf de certaines Julillores plus completes, comrae les Alnus.

avec leurs etamines isomeres et contreposees aux tepales, rappellent celles

des Scabridae de LinnG, autre groupe tres naturel et qu'on doit accepter,

en le baptisant ordre des Urti ei florae. On pourrait aux families ad-

mises sans contradiction dans Pordre, les U'lmacees, Moracees, Urticacees,

Cannabaeees, ajouter aussi le groupe des Balanophoracees et families voi-

sines, s'il n'y avait pas ['obstacle de Pepigynie du perigone, la oil celui-ei

existe. Ce caractere est constant daus les families de Dimorphanthees au

point qu'il merite d'etre eleve au rang de caractere ordinal; et par con-

sequent il faudra faire de ce groupe un ordre a part, qu'on pourra nommer
des CI a vi florae pour rappeler la forme dominante de son inflorescence.

Les Euphorbiaeees sont voisines des Urticiilores par certains de leurs

genres, mais dans Pensemble elles ont de tels caracteres different iels qu'elles

merifent de constiluer un autre ordre, avec les Papayacees, Empelracees.

My rislicacees , Nepenthacees , Buxaeees , Pistaciacees , Gyrostemonacees,

Callitrichaeees et Casuarinaeees, que nous avons deja rappelees ailleurs a

propos precisement des Euphorbiaeees. Donnons a cet ordre le nom d'Eu-

phorbif lorae. 11 sera peut-6tre permis d'y inclure la toute petite famille

des Ceratophyllacees, errante jusqu'a present dans les systemes sans pou-

voir trouver oil se poser.

* -

•

Trois autres tres petiles families, egalement d'un sort taxinomique dou-

teux, les Cynocrambacees, Hedyosmacees et Garryacees, montrent a regard

des Euphorbiaeees les monies rapports que les Claviflores a regard des Urtici-

flores, e'est-a-dire qu'elles en different essenliellement par le gemmulaire

inf&re; par consequent elles doivent conslituer, ou faire partie d'un autre

ordre. Si nous reflechissons, qu'en reconnaissant les ordres precedents de
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Dimorphanthees nous avons iinplicitement accords une valour ordinate aux

caracteres suivants: constitution ou non d'une vraie ileur insertion du
perigone dans les fleurs Q, bypogyne ou epigyne nature de l'androcee,

determine ou indetermine pour le nombre des etamines, et pour leur posi-

tion par rapport aux tepales — insertion des etamines — nombre des pistils

au gynecee; et si nous nous rappelons la variability infinie du perianthe,

qui le reduit a n'avoir a-peu-pres qu'une valour generique: nous nous

Irouverons conduits a reunir au petit groupe des families que nous venous

de mentionner, un autre groupe, celui des Begoniacees et Datiscacees,

malgre leur aspect si different, et a en faire un seul ordre, qui pourra por-

ter le norn de Begoni florae,

Avec cela la categorie des Angiospermes Dimorphanthees se trouve

epuisee. 11 y aurait peut-etre lieu de revenir sur la vexata questio
des Cirriflores, si malgre leur monomorphisme floral elles ne devraient pas

6tre rangges plutot parmi les Dimorphanthees que parmi les Dichlamy-

danthees, a cause de leur unisexualite universelle; mais laissons-les oil

nous les avons deja placees; et rangeons les Dimorphanthees comme suit:

Ord. XXII, Begoniflorae. Flores proprii. Perianthium e duplici

verticillo, calyx et corolla, vel perigonium e verticillo unico, rarissime

nullum, in floribus Q epigynum. Androceum pleiomerum helicatum, rare

l-verticillatum cum perigonio isomerum, epithalamicum, thalamo nunc
columnare. Gyneceum 1—oo-merum, saepius 3-merum.

Ord. XXIII. Euphorbiflorae. Flores proprii. Perianthium e duplici

verticillo, nunc calycem et corollam nunc perigonium efficiens, vel e verti-

cillo unico, interdum atrophicum irregulare vel nullum, in floribus Q hypo-

gynum. Androceum nunc pleiomerum helicatum, nunc e verticillis 2—

1

cum perianthio isomeris, de quibus illo exteriore vel unico cum perigonio

corollave alternante aut contraposito , nunc meiomerum, imo ad stamen 1

centrale reductum , epithalamicum, thalamo saepe columnare. Gyneceum
3-merum, rarissime 2—1-merum vel pleiomerum.

Ord. XXIV. Urticiflorae (Scabridae Linn.). Flores proprii. Peri-

gonium e verticillo unico, nunc nullum, in floribus Q hypogynum. Andro-

ceum cum tepalis isomerum contrapositum, interdum aut meiomerum et

tunc eliam partim alternans, aut pleiomerum epithalamicum, rarissime

epiperianthinum. Gyneceum 2-merum, vel saepius 1-merum.

Ord. XXV. G la vi florae. Flores proprii. Perigonium e verticillo

unico, vel atrophicum irregulare aut nullum, in floribus Q epigynum.

Androceum cum tepalis isomerum contrapositum, rarissime meiomerum
aut pleiomerum, epithalamicum, thalamo saepius columnare. Gyneceum
3—2—1-merum.

Ord. XXVI. Globiflorae. Amenta spuria sine squamis, q1 e sta-

minibus, Q e gyneceis cum staminodiis intermixes. Perigonium nullum.

Gyneceum 2—1-merum.
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Ord. XXVII. J uli florae. (f et Q , rarissime andro

gyna, squamis aut stamina 2—oo aut gynecea 1—3 gerentibus, nuda vel

squamulis comitata aut invokicrala, nunc flores axillares efficientia. Peri-

gonium rarius proprium, in floribus

merum, saepius 2-merum.

epigynum. Gyneceum 1—oo

Subord. 1. Axosperniae. Spermophora axilia.

Subord. 2. Pleurospermae. Spermophora parietalia.

Subord. 3. Centrospermae. Gemmula centralis.

14:. Cohortes et Ordres des Anthospermes et des Gynospermes*

La petite classe des Anthospermes, qui n'a que deux families, ne com-

porte pas plus d'une cohorte ni d'un ordre. Nous nommerons la cohorte

Dendroicae, pour rappeler le sejour universel de ces plantes en para-

sites sur des vegelaux ligneux. L'ordre pourra prendre le nom de Spermi-
florae.

Aussi l'autre classe des Gynospermes, quoique bien plus etendue, se

resume en une seule cohorte, pour laquelle il convient de conserver le nom
de Con i ferae, en le prenant dans l'acception la plus larse de Bartlixg,

de Meisner, de Spach et d'autres encore.

Les Welwitschiacees se detachent de toutes les autres Goniferes par

Fabsence du chaton mMe, remplacee par des fleurs verticillaires mdles-

composees d'etamines en un verticille autour d'un gynecee atrophic. Cette

diversity est d'une telle importance, qu'elle necessite le partage de la

cohorte en deux ordres, Tun que nous pourrons appeler des Strobili-
florae, renfermant toutes les Goniferes moins les Welwitschiacees, l'autre

r

des Goniflorae, llmite a cette faiuille: avec les earacteres suivants:

Ord. I. Coiiiflorae. Flores masculi verticillares.
i

Ord, II. Strobiltflorae. Amenta mascula.

15. Classes, Cohortes, Ordres et Sous-ordres des Prothallogames*

Les Prothallogames vivantes de nos jours ne sont qu'un reste de fa

puissante flore prothallogamique des temps passes. Cette division consiste

en un petit nombre de types principalis, bien detaches les uns des autres;

c
7

est pourquoi la classification en est tres facile.

Celle que Sachs a proposee se presente comme tres naturelle; il les

divise en 2 classes, Ileterospor eae et Isosporeae, selon la nature

differente des individus sexues. Chaque classe equivaut a une cohorte.

Les Heterosporees comprennent 2 ordres, les Rhizocarpae de Batsch
?

bien connues, et un autre forme par les Isoctacees avec les Selaginella-

cees, les Selagines de Cohn. Nous pourrons appeler ce dernier Phyllo-
carpariae, en modifiant legerement le nom du premier en Rhizo-

/j



28 T. Camel.

,

'

avoir une terminaison uniforme avec celle des ordresearpariae, pour

des Isosporees dont nous allons trailer.

Celles-ci comprennent 3 ordres, les Calamariae d'EivDLiCHER ou

Equisetac6es, les Fougeres que nous appelerons Filicariae, et un troi-

sieme ordre pour y comprendre les Lycopodiacees propres, qu'on pourra

nommer Gonariae par allusion Ala forme que rev&lent souvent leurs

reunions de sporophylles.

11 convient de diviser en sous-ordres uniquemenl les Filicaires, qui ont

une prevalence numerique si forte sur les autres ordres. On en peut faire

3 , T r i c h o s p o r a n g i a e , P h y 1 1 o s p o r a n g i ae , p h i o s p o r a n g i a e

,

en se fondant sur des earacteres qui, comme ceux des ordres, seront expli-

ques mieux par le tableau general de la division.

CI. I. et Goh. Heterosporeae Sachs. Microsporae et macrosporae.

Ord. I. Rhizocarpariae (Rh izocarpae Batseh) . Cassides clausae

in sporoearpis. Sporae solitariae.

Ord. II. Phyllocarpariae (Selagines Gohn). Cassides supra axil-

lam sporophylli. Sporae plures.

CI. II. et Goh. Isosporeae Sachs. Sporae omnes consimiles.

Ord. I. Conariae. Folia squamosa, Cassides solitariae supra axillam

sporophyllorum congesloruin.

Ord. II. Calamariae Endl. Vaginae foliares. Cassides seriatae in

margine sporophyllorum congestoruni.

Ord. III. Filicariae (Filices Linn.). Folia frondosa. Cassides

sparsae per sporophylla vaga.
i

Subord. 1. Ophiosporangiae. PraefoJiatio recta. Cassides in

ligula sporophylli, uniloculares, exannulatae.

Subord. 2. Phy l lospo ran gia e. Praefoliatio circinalis. Cassides in

pagina sporophylli. pluriloculares vel uniloculares, exannulatae.

Subord. 3. Tri chospo ran giae. Praefoliatio circinalis. Cassides in

pagina sporophylli, uniloculares, annulatae. ' .

:

'

I , I

16, Classes, Cohortes et Ordres des Schistoganies et des Bryogames.
J

La division des Schislogames, cjui ne renferme qu'une famille, lia par

consequent qu'une seule classe, une seule oohorte et un seul ordre, a qui

Pon peut donner le nom de Puterae, en transportant en latin le nom
vulgaire loscan de ces plantes.

La division des Bryogames n'a aussi q'une classe et une cohorte, les
9

Mu seine a e de Brongniart, puisque les eludes modernes ont demontre les

relations etroites qui existent entre toutes ces plantes, et diminue la valeur

des earacteres dislinctifs entre les deux groupes des Hepatiques et des

Mousses proprement dites. Ces groupes peuvent cependant continuer a

rester comme ordres, definis ainsi

:
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Ord. I. MusciLinn. Protonema manifestum. Urn a cum calyptra et

' *>saepissime cum columella, sine elateriis.

Ord, II. Ilepaticae Adans. Protonema subnullum. Una sine calyptra
7

rarissime cum columella , saepe cum elateriis. .

17. Classes, Cohortes et Ordres des (jymnoganies.,

La division des Gvmnosames, si vaste et si multiforme, est celle qui

donne le moins de satisfaction au classificateur, a cause des eonnaissances

insuffisantes acquises jusqu'ici sur une

-

infinite de ses membres, et de
1

I

1

incertitude Qui s'ensuit non seulement par rapport a leur place svsle-

matiuue, mais aussi par rapport aux criteriums de leur classification. En

attendant, Ton en sait deja assez sur leurcompte, pour ne pas pouvoir

maintenir plus longtemps leur distinction populaire en algues, lichens,

et chain pigons, c'esl-a-dire en Gymnogames aqualiques, terrestres, et

parasites, en premier lieu parceque ce n'est pas la un caractere structural,

en second lieu parcequ'il n'est pas meme exact, puisqu'il y a des algues

terrestres, el bien des champignons qui ne sont pas le moins du monde

parasites.
f

-

Gomme caractere de second ordre, on a accorde dans ces derniers

temps beaucoup d
1 importance a la presence ou non de la chlorophylle dans

le tissu de ces plantes Mais a ce propos Ton peut tout-de-suite rappeler

le fait bien connu, que quelques genres de lichens (Nephroma, Pelti-

gera, Solorina etc.) ont leurs cellules gonimiques colorees en vert bleu-

aire par la phycoehrome, tandis que la plupart des lichens les ont colorees
-

en vert herbaee par la chlorophylle; et si Ton admet en outre que, comme

Ton dit, ce pigment bleufttre, ainsi que le rouge des Floridees, ainsi que le

brun des Fucacees ou des Diatomacees, n'est que de la chlorophylle unie a

quelque autre substance colorante, la valeur de la coloration comme carac-

tere taxinomique important en est encore diminuee, et notamment on ne

peut plus maintenir les divisions proposees parmi les algues par Harvey

ou par Raremiorst, en se fondant sur la couleur soit de loute la plante, soit

de ses spores. II y a plus de Constance dans le caractere de Fexistence

chez certaines Gymnogames d'un coloris quelconque, chez d'autres de

1'absence d'une couleur speciale, qui fait qu'elles sont incolores; mais la

Constance n'en est pas absolue; les Beggialoa incolores ne different en

rien d'autre des Oscillaria verts, ni les Spirochaete incolores des

S pi nil in a verts, et loutes ces plantes ont trouve place dans une m6me
famille avec d'autres genres qui sont dans le meme cas (Kirchner); cer-

tains myceliums, dont on avait fait le genre Ozonium, sont jaunes;

et un observateur des plus recents assure avoir trouve une Volvocacee in-
f

colore, et des organismes verts qu'on ne peut distinguer autrement des

Bacterium et des Bacillus incolores (Vax Tieghrm); et puis c'est un fait
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que des groupes tres vo-isins n'ont d'autre caractere differentiel absolu que

la couleur, par exemple les lichens si on les compare aux champignons

Ascomycetes, a tel point qu'on a pu avancer une theorie qui considere

ceux-Ia comme identiques avec ceux-ci vegetant en parasites sur des algues.

On peut essayer, en suivant les traces de Gohn, de construire une

classification des Gymnogames fondee sur leur structure et en particulier

sur celle de leurs corps reproducteurs, comme on le fait pour les autres

divisions du regne vegetal. II ne faut pourtant pas se faire illusion sur la

valeur da resultat, qui ne sera jamais qu'approximalif, surtout si Ton

pense qu'ici le fondement de families generalement acceptees manque,

celles des Gymnogames etant encore tres incerlaines quant a leurs limites

et a leur extension : comme on peut s'en persuader en voyant deux auteurs

eontemporains en admettre, Tun (Cohn) 45, et l'autre (Luerssen) 143.

II convient tout d'abord de detacher de leur masse un groupe tres

distinct, tellement que beaucoup de naturalistes le considerent comme
f XL

appartenant plutot au regne animal: les Myxomycetes. Leur corps vege-

tatif, anhyste, informe. le plasmodium, est si different du thalle propre-

ment dit, qui a une forme determinee et une structure cellulaire, qiron

peut tres bien faire avec ce caractere pour les Myxomycetes une classe des

Plasmodieae, separee d'une autre des Thallodeae qui comprendrait

tout le reste des Gymnogames.

Les Plasmodiees n'ont qu'une cohorte, k laquelle on peut donner le

nom de PI asmodiatae, en conservant celui de Myxomycetes pour

Fordre unique.

Les Thallodees offrant une grande variete dans leurs organes el leurs

procedes de' la reproduction , on peut en deduire les caracteres pour leur

division en sous-classes, cohortes et ordres, en s'arr^tant de preference a

leurs corps reproducteurs agames, plus universels et mieux connus que

les autres.

En premier lieu il y a celles qui jouissent d'une fecondation indubi-

table. Parmi elles les Floridees se detachent de toutes les autres par leur

appareil sexuel tout special, et meritant par la de former une sous-classe a

part, que nous pourrons appeler Tetrasporophorae, pour rappeler la

nature du corps reproducteur agame. Elle correspond aux Tetrasporeae

de Gohn, nom qui modifie en Tetraspora tae (pour eviter une desi-

nence egale a celle des classes des Prothallogames) pourra servir h designer

la cohorte unique de la sous-classe.

On a rapproche des Floridees les Dictyotacees et les Porphyracees. a

cause de ['existence des spores multiples et a cause de la nature du corps

f6condant qui est egalement un pollinide (Thlret, Jaxczevski); mais elles

en different par Tappareil femelle, et par le mode de la fecondation la oil

elle a ete observee (Reixke). On peut constituer avec elles un groupe de
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Pseudoflorideae; et Ton aurait alors avec les Florideae 2 ordres dans

la oohorte des Tetrasporatees.

Chez les aulres Gymnogames avec fecondatiou, celle-ei est roeuvre de

phytozoTdes, ou bien le resultat de la conjugaison. Ce sont deux precedes

differents, qui meneraient & la consitution de deux sous-classes, n'etait la

consideration que la reproduction agame (quand elle exisle) est operee

uniformement par des zoospores chez les plantes de 1'uneetde Fautre cate-

goric En combinant les deux earacteres, il en resulte une sous-classe

unique, dans laquelle il y a alors moyen de faire enlrer les families comme
Laminariacees, Ulvacees etc., oil Ton ne connait d'autre corps reproducteur

que la zoospore. Nous donnerons a celte sous-classe le nom de Zoosporo-
phorae. Elle se partage naturellement en 3 cohortes, les Oosporatae
avec phytozoTdes, les Zygosporatae a conjugaison, les Euz oospo-
ratae qui n'ont que des zoospores.

Les Oosporatees a leur tour peuvent aisement se partager en 2 ordres,

sourtout d'apres le mode de la fecondatiou, qui a lieu dans les Fucacees

sur des oospheres mises en liberie, dans les autres families (Vaucheriacees,

Oedogoniacees, Volvocacees etc.) sur des oospheres placees a demeure dans

Poogone: Fucideae (Phaeosporeae Cohn) et Vaucherideae (Chlo-
rosporeae Cohn). On a rapproch6 des Fucacees les Ectocarpacees , dont

on ne connait pourtant que les antheridies (Thuret). On peut rapprocher

des Vaucheriacees etc. le genre Monoblepharis qu'on avail rapporte

aux Saprolegniacees, qui sont des Zygosporatees (Cornu).

Celles-ci montrent le procede de la conjugaison tantol entre des cel-

lules a distinction sexuelle manifeste, tantot sans aucune distinction, et

tantot entre des zoospores. On peut etablir la-dessus 3 ordres, Dans le

premier, Peronospor id eae, se trouvent les Saprolegniacees et les

Peronosporacees, ces dernieres elant singulieres dans la sous-classe par la

presence de conidies; on peut y rattacher aussi les Ghytridiacees (Nowa-
kowski, Sorokin) et les Mucoracees, quoiqu'elles presentent en general

regalite entre les cellules conjuguees, et que cette derniere famille soit

d6pourvue de zoospores, et posscde au lieu des sporidies dans des theques.

Le second, Zygnemideae (Gonjugatae Luerssen), est constitue par les

Zygnemacees, Desmidiacees et Diatomacees, Le troisieme, Pandorini-
deae, par les Ulotrichacees, Pandorinacees, et Botrydiacees.

Les Euzoosporatae peuvent etre toutes comprises dans un seul ordre,

/

les Ul vi deae.

Apres cela viennent les Gymnogames sans fecondation, avec les seuls

organes de la reproduction agame. Nous ne parlerons pas du procede

encore si obscur oil des organes qu'on croit sexuels enlrent en jeu pour
produire les recipients des spores chez plusieurs de ces plantes; car il

pourrait bien se faire que ce fut un procede genetique analogue a celui

qui donne les cystocarpes dans certaines Floridees. Quoiciu'il en soit on

1
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peut observer que dans cette categoric de plantes les zoospores manquent

absolument, et que les conidies y existent tres generalement; el nous em-

prunterons a celles-ci le nom, Con idiophorae, de cette troisieme sous-

classe de Gymnogames, extr^mement naturelle.

Kile se divise manifeslement en 2 cohortes: Angiosporalae, les

Ascomycetes des modernes (y compris les Lichens), ayant des sporidies

dans des theques, et Gy mn osporatae, ayant nniquemenl des conidies.

La 1*re cohorte peut se scinder en 3 ordres: Lichen id eae" ou lichens,

Sphaerideae ou Ascomycetes , et G y m n o a s c i d e a e (Gymnoascacees)

,

en prenant en consideration en m6me temps la nature du thalle, selon qu'il

est une fronde ou un mycelium, et la nature de Passemblage de theques.

La 2 e cohorte peut se scinder en 3 ordres: Puccinideae ou Hypodermes,

Agaricideae ou Basidiomyeetes vrais, et Stilbideae ou Hyphomyc6tes,

en admettant provisoirement l'autonomie douteuse de ces derniers.

Apres quoi il ne reste finalement que les seules Gymnogames sans

organes reproducteurs speciaux, et qui se propagent par fissiparite. Quel-

ques naturalistes les appellent Protophytes. Elles ont ete comprises par

Cohn dans un seul ordre, les Schizosporeae
,
que nous pouvons adopter

avec le nom de Nostochideae, composanl Tunique cohorte (Schizo-

sporatae) d'une 4 e sous-classe, des Schizosporophorae; quoiqu'a

vrai dire ces noms s'appliquent moins a la sous-classe el a la cohorte en

entier, qu'a cette portion la moins caracteristique (beaucoup de Nostocacees

et de Rivulariac6es) oh certaines cellules, en se specialisant, acquierent le

droit d'etre qualifiees de spores.

Telle qu'est cette ebauche de classification des Gymnogames, on peut

en caracteriser les groupes comme suit:

CI. I. Thai lode a e. Thallus.

Subcl. I. Tetrasporophorae. Propagatio agamica ope tetraspo-

rarum, sexualis ope pollinidiorum.

Goh. Tetrasporatae (Tetrasporeae Cohn).

Ord. 1. Florideae Lamour. Propagatio sexualis ope trichophori.

Ord. 2. Pseudoflorideae. Propagatio sexualis sine trichophoro.

Subcl. II. Zoosporophorae. Propagatio agamica ope zoosporarum.

Coh. 4. Oosporatac. Propagatio sexualis ope phytozoorum.

Ord. 1. Fucideae (Phaeosporeae Cohn). Oosphaera ex oogonio

expellenda.

Ord. 2. Vaucherideae (Chlorosporeae Cohn). Oosphaera in

oogonio permanens.

Coh. 2, Zygosporatae (Conjugalae Luerss.)

ope conjugationis.

Propagatio sexualis

Ord. 1. Peronosporideae. Conjugatio inler oogonia et pollinodia.

Ord. 2. Zygnemideae. Conjugatio inter cellulas aequales.

Ord. 3. Pandorinideae. Conjugatio inter zoosporas.
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Coh. 3. Euzoosporatae. Propagatio sexualis nulla.

Ord. Ulvideae (Zoosporeae Cohn).

Subcl. III. Conidiophorae. Propagatio agamica ope conidiorum

vel sporidiorum.

Coh. 1. Angiosporatae (Ascosporeae Cohn). Sporidia, saepis-

sime etiam conidia.

Ord. I. Lichen idea e (Lichenes Aeh.). Thallus frondosus. Apo-
thecia.

Ord. 2. Sphaerideae (Ascomycetes LindL), Thallus mycelicus.

Apothecia vel perithecia.

Ord. 3. Gymnoascideae. Thallus mycelicus. Synlhecia.

Coh. 2. Gymnosporatae. Conidia tantum. !

Ord. 1. Puccinideae (Hypodermiae De Bary). Conidia supra

basidia, terminalia solitaria aut catenulata.

Ord. 2. Agaricideae (Basidiomy cetae Cohn). Conidia supra

basidia, plura verticillata.

Ord. 3. Stilbideae. Conidia supra hyphas.

Subcl. IV. Schizosporophoreae (Schizosporeae Cohn). Propa-

gatio fissipara^ rarius ope cellularum sporoidearum.

Coh. Schizospora tae.

Ord. Nostochideae.
CI. II. Plasm odieae. Plasmodium.

Coh. Plasmodiatae.
Ord. Myxomycetes.
Nous terminerons par le tablau du nouveau systeme de classification

du Regne vegetal.

-

•

•

Botanische Jahrimeher. V. Bd. 3
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Div. I. Phanerogam a e.

CI. I. Angiospermae.

Subcl. L Monocoi yledones

Coh, 1 . Lirianthae.

* r

Gynandrae .

Scitamina

u
C

Ephemera .

Orchioides

O

Coronariae .

i

Orchidaceae

Cypripediaceae

Apostasiaceae

Corsiaceae

Cannaceae

Zingiberaceae

Musaceae

Philydraceae

Teeophilaeaceae

Pontederiaceae

Gilliesiaceae?

Commelinaceae

Burma nniaceae

Thismiaceae

Vellosiaceae?

Hromeliaceae

Tillandsiaceae

Kingiaceae?

Rapateaceae

Mayacacear

Xyridaceae

Eriocaulonaceae

Restionaceae

Flagellariaceae

Smilacaceae

Stemonaceae

Iridaceae

Taccaceae

Hypoxidaceae

Dioscoreaceae

Tamnaceae

Haemanthaceae

/

&

rw

O

Sk

c/-.

c

Coronariae

.

Ord. 3.

Sjiariiciflorae

Ord. 4.

GlumiHorae .

Liriopaceae?

Amaryllidaeeae

Asparagaceae

Liliaceae

Uvulariaceae

Colcliicaceae

Juncaceae

Phoenicaceae

Orontiaceae

Araceae

Pistiaceae

Lemnaceae

Pandanaceae?

Cyclanthaceae?

Typliaceae

Centrolepidaceae

Poaceae

Cyperaceae

Coh. 2. Hvdranthae.

Inferae .

Superae

Ord. 2.

Fluviiflorae

Hydrocharitaceae

Butomaceae

Alismaceae

Triuiidaceae

Juncaginaceae

Aponogetonaceae

Potamogetonaceae

Coh. 3. Gentranthae.

Ord,

Centrlflorae Naiadaceae

;

»
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- Subcl. II. Dicotyledones.

8

I

Coh. I. Dichlamydcinthae

Subcoh. \. Explanatae.

Phrymaceae

Globulariaceae

Selaginaceae

Myoporaceae

Stilbaceae

Lamiaceae

Verbenaceae

Pedaliaceae

Acanthaceae

Gesneraceae

Orobanchaceae

Cyrtandraceae

Utriculariaceae

Bignoniaceae

Scrofulariaceae

Meiostemones

•

o •

Isostemones

"

Ord. 4.

Oleiflorae .

.

i

Ord. 2.

Asteriflorae . .

Solanaceae

Cestraceae

Logariiaceae?

Polemoniaceae

Apocynaceae

Gentianaceae

Hydrophyllaceae

Convolvulaceae

Nolanaceae

Ehretiaceae

I Borraginaceae

Columelliaceae?

Rubiaceae

Loniceraceao

Valerianaceae

Dipsacaceae

Ord. 3.

Campaniflorae .

Calyceraceae

Asteraceae
\

Stylidiaceae

Campanulaceae
T I 1*

Lobehaceae

Goodeniaceae

Brunoniaceae

Jasminaceae

Oleaceae

Salvadoraceae?

Ord. 6.

Celastriflorae

,

llippocrateaceae

Celastraceae

Pittosporaceae

Aquifoliaceae

Olacaceae

Vitaceae

a
&

o

Myrsineaceae

Centrospermae Primulaccae

Plumbaginaceae

Axospermae

Ord. 8,

Erldflorae .

a
&

as

OS

Axospermae .

o
i

*

Ord. 5.

(Inibelliflorae . .

Araliaceae

Apiaceae

Cornaceae

Bruniaceae

Sapotaceae

Styracaceae

Diospyraceae

Lennoaceae

Diapensiaceae

Epacridaceae

Ericaceae

Monotropaceae

Pirolaceae

Vacciniaceae

35

Cyrillaceae?

Staphyleaceae

Aceraceae

Sapindaceae

Melianthaceae

Anacardiaceae

Burseraceae

Simarubaceae

Meliaceae

Rutaceae

Zygophyllaceae

Coriariaceae

Malpighiaceae

Erythroxylaceae

Linaceae

Dianthaceae

Paronychiaceae

Limnanthaceae

Balsaminaceae

Tropaeolaceae

Oxalidaceae

Geraniaceae

Tremandraceae

Polygalaceae

Krameriaceae

Trigoniaceae

Vochysiaceoe ?

Sabiaceae?

3*
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Axospermae .

C2

<ji

O

Connaraceae

Crassulaceae

Elatinaceae

Francoaceae

Brexiaceae

Parnassiaceae

Frankeniaceae

Pleurospermae Tamaricaceae

Yiolaceae

Droseraccae

Ord. 10.

Crucillorae ,

Brassicaceae

Gapparidaccae

3-

m

Pleurospermae

Kesedaceae

Sauvagesiaceae

Ochnaceae

Cistaceae
i

.

Bixaceae

Canellaceaei

-3

o

Axospermae

Sarraceniaeeae

Dilleniaceae

Ternstroemiaceae

Marcgraviaceae

Clusiaceae

Hypericaceae

Humiriaceae

Dipterocarpaceae

Sarcolaenaceae

Tiliaceae

Sterculiaceae

Malvaceae 1

Subcoh. "2. Cupulatae.

Ord. i.

Roslflorae

.

Mimosaceae

Cesalpiniaceae

Phaseolaceae

Chrysobalanaceae

Prunaceae

Fragariaceae

Ord. 2.

L>thriflorae .

Stackhousiaceae

Chailletiaceae

Turneraceae

Passifloraceae

Mortngaceae

Samydaceae

Lythraceae

»
*

Sysfylae

Melastomataceae

Rhizophoraceae

Combretaceae

Nyssaceae?

Alangiaeeae

Myrtaceae

Loasaceae

Oenotheraceae

CO

Dialystylae
;

Halorrliagidaeeae?

Gunneraceae?

Philadelphaceae

Escalloniaeeae

Saxifragaceae

Cunoniaceae?

Hamamelidaceae

Ribisaceae :

Ord. 4.

Cirri florae • Cucurbitaceae

ri

fl!

—
o

Pluripistillares

-

Coh. 2. Monochhiinydanlhae.

Rhamnacoae

Oliniaceae

Penaeaceae

Grubbiaceae
-

Santalaceae

Aquilariaceae

Daphnaceae

Elaeagnaceae

Proteaceae?

Unipistillares

Ord. 2.

Cjtiniflorae

Aristolochiaceae

Cytinaccae

Ord. 3.

Cactillorae . .

Synearpicae .

Rafflesiaceae

Hydnoraceae

Mesembrianthemaceae

Opuntiaceae

Nymphaeaceae

Papaveraceae

Fumariaceae
;

al

o Dialycarpicae

Berberidaceae

Lardizabalaceae

Menispermaceae

Anonaceae

Magnoliaceae

Schizandraceae
1

Cephalotaceae?

Ranuneulaceac
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a*

o

I

Nelumbonaceae

Cabombaceae

Dialycarpicae I
Lauraceae

Monimiaceae

Calycanthaceae

Polygonaceae

Nyctaginiaceae

Phytolaccaceae

Tetragoniaceae

Aizoaceae

Portulacaceae

Adoxaceae

Plantaginaceae?

Basellaceae

Amarantaceae

Chenopodiaceae

Batidaceae?

Ord. 5.

Involucritlorue .

4i
*3

ft

O

Superae . , .

Podostemonaceae

Piperaceae

Lacistemaceae

Saururaceae

Inferae . . . .

Chloranthaceae

Hippuridaceae

Coh. 3* Dimorphanthae.

:

Ord. *.

Begoni florae . .

Begoniaceae

Datiscaceae

Hedyosmaceae

Garryaceae

Hernandiaceae?

Cynocrambaceae

c

Ord. 2.

Euphorbiflorae

Ord. 3.

Urticiflorae • •

Ord. 4,

Clav iflorae . .

Ord. 5.

Globiiiorae . • *

2 i Axospermae .

Papayaceae

Empetraceae

Euphorbiaceae

Nepenthaceae?

Myristicaceae?

Gyrostemonaceae

Buxaceae

Pistaciaceae

Ceratophyllaceae

Callitrichaceae

Casuarinaceae

Llmaceae

Urticaceae

Moraceae

Cannabaceae

Balanophoraceae

Lophophylaceae

Helosidaceae

Myzodendraceae

Liquidambaraceae

Platanaceae

Leitneriaceae

Balanopaceae

Quercaceae

Corvlaceae
*

Betulaceae

Pleurosperraae j
Salicaceae

Centrospermae
Juglandaceae

Myricaceae

i

r

CI. II. Anthospermae.

Coh. Dendroicae.

Ord.

Spenuiflorae . ,

Loranthaceae

Viscaceae '

*

01. III. Gynospermae.

Coh. Coniferae.

Ord. \ .

Coniflorae . .

I

Wehvitschiaceae

Ord. 2.

Strobiliflorae

Gnetaceae

Taxaceae

Pinaceae

Cycadaceae
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Rhlzocarpanae .

•

1
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Div. II. Prothallogamae.
•

Marsiliaceae

Salviniaceae

Ord. 2.

Phjllocarpariae

7
Cl, I. et Coh. Heterosporeae.

\ *

Isoetaceae sa

Selasinellaceae t

Ord. I.

Conariae .

Ord. 2.

Calamariae

Lycopodiaceae

CL II. et Coh. Isosporeae.

Ophiosporangiae

Phyllosporangiae
rmam

* • Equisetaceae

c

Triehosporangiae

Div* III. Schistogamae.

CI. et Coh. Puterae,

Ord.

Puterae Characeae,

Ophioglossaceae

Marattiaceae

.

Osmundaceae

Gleicheniaceae

Polypodiaceae

Hymenophyllaceae

Ord. 1.

Musci

Ord. I.

Florldeae

Div. IV. Bryogamae.
Cl. et Coh, Muscineae

Bryaceae

Sphagnaceae

Phascaceae

Andreaeaccae

Ord. 2.

Hepaticae 4 ft

Jungermanniaceae

Marchantiaceae

Monocleaceae
• i • •

Targioniaceae

Ricciaceae

Anthocerotaceae

Div. Y. (fymnogamae.

Cl. I. Thallodeae,

Subcl. 1* Tetrasporophorae

Coh. Tetrasporatae.

Khodomelaccae

Melobesiaceae

Sphaerococcaceae

Lcmancaceae

Nemaliaceac

Ceranriaceae

Ord. 2.

Pseudoflorideae

Dictyotaceae

Porphyraceae
.

Subcl. 2. Zoosporophorae.

Coh. 1 . Oosporatae.

Coh. 2. Zygosporatae.

Ord. 1.

Ord. 4.

Fucideae . .

i

Ord, 2.

Vaucherideae

Fucaceae

Ectocarpaceae?

Coleochaetaceae

Oedogoniaceae

Sphaeropleaceae

Vaucheriaceae

Volvocaceae

Peronosporldeae

Ord. 8.

Zygueiuideae. .

Ord. 3.

Monoblepharidaceac? Pandorinideae •

Saprolegniaceae

Peronosporaceae

Chytridiaceae?

Mucoraceae

Zygnemaceae

Desmidiaceae

Diatomaceae

Ulotrichaceae

Pandorinaceae

Botrydiaceae

•
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Coh, 3. Euzoosporatae Goh. 2. Gymnosporatae

Ord.

Ulvideae . • *

Laminariaeeae

Sporochnaceae

Sphacelariaceae

Ulvaceae

Cladophoraceae

Subcl. 3. Conidiophorae.

Coh, 1. Angiosporatae.

Ord. 4. Panneliaceae

Lichenideae . . . Yerriicariaceae

Myriangiaceae

Ord. 4.

Puccinideae .

Ord. 2.

Agaricideae .

Ord. 3.

Stilbideae .

Pucciniaceae

Ustilaginaceae

Lycoperdonaceae

Agaricaceae

Tremellaceae

Exobasidiaceae

Trichodermaceae

Stilbaceae

Fusariaceae

I Sporotrichaceae

Ord. 2.

Sphaerideae

Old. 3.

Tuberaceae

Erysiphaceae

Sphaeriaceae

Helvellaceae

i

Gymnoascideae Gymnoascaceae

»

Subcl. 4. Schizosporophorae.

Goh. Schizosporatae.

Ord.

I

' '

l

Scytonemaceae

Rivulariaceae

Nostochideae . . Nostocaceae
!

Oscillariaceae

Chroococcaceae

.

CI. II. Flasmodieae.

Coh, Plasmodiatae.

.

1

:

- f

*

Ord.

Hyxomycetes . .

Trichiaceae

Ceratiaceae
t

>
.
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Allgemeine Betrachtungen tlber die Flora von Socotra

von

<j. Schweinfurth.

(Aus eincm Vortrage, gehalten zu Freiburg i. Br. den 21. Septbr. 1883, in der 2. allgem.

. Sitzung der 50. Versammlung deutscher Naturforscher und Arzte.)

Die Insel Socotra, die ich im April und Mai 1881 im Anschluss an

Dr. E. Riebeck's Expedition zu besuchen Gelegenheit hatte, liegt nahezu

330 Kilom. von den nachsten Punkten der arabischen Stldktiste und aesen

220 Kilom. von der auBersten Ostspitze des Festlandes von Afrika, dem
Cap Guardafui entfernt. Sie gleicht einem von Ost nach West sich lang

hinstreckenden Halbmonde, der seinen Rticken nach Stlden kehrt, 100

Kilom. lang und im Durchschnitt gegen 35 Kilom. breit. An Flachenraum

kommt die Insel ungefiihr der bayrischen Rheinpfalz oder dem GroBherzog-

thum Oldenburg gleich. Die Sildktiste fallt steil und ohne Einbuchlung ab,

dagegen bflhen sich an der Nordseite mehrere weit und seicht ausgeschnit-

teneRuchten, wo der Steilabfall des inneren Hochlandes weiter zurtlck-

tretend hin und wieder amphitheatralisch flache Gestade umgiirtet. Socotra

ist eine Gebirgsinsel , die durchschnittliche Massenerhebung betragt weit

tlber 300 Meter. Die westliche Halfte wird durchweg von Kalksteinhohen

der iilteren Tertiarzeit eingenommen, die sich nur am UuBersten Ostende
wiederholen , wahrend das zweite Viertel der Insel , von Osten aus gerech-

net, Q
Dieser macht den eigentlichen Kern der Insel aus und umfasst unsefiihr

den zehnten Theil ihrer Flachenausdehnunc.

Der centrale, Haghier genannte, Gebirgsstock erhebl sich als Masse
gegen 1000 Meter tlber dem Meere und tragi eine Menge gewaltiger Kegel
und Einzelberge, die ihrerseits wiederum aus unztihligen Zacken und
Spitzen zusammengesetzt sich bis tlber 1500 Meter aufthtlrmen.

Die Kalkplateaux, die an mehreren Stellen bis zu 600 Meter Meeres-
hohe ansteigen, lehnen sich in ungestorter Schichtenfolge an die centrale

Urgebirgsmasse an. Andererseils sind dieselben auf der Westseile der
Insel ziemlich gleichmaBig auf krystallinische Gneisse aufgelagert, die an
den Abslilrzen der Nordwestktiste am FuBe der Steilwiinde bei Galonsir

J



^

Allgemeine Betraclitiinjren fiber die Flora von Socotra. 41

und in der Tiefe der Thaler liberall deutlich zu Tage treten. In groBen

und geradlinigen Bruchlinien sind diese Plateaux bald terrassenartig ge-

gliedert bald durch breite und ausgedehnte Thalniederungen von einander

gesondert.

Die auf Socotra gewonnenen geologischen Thatsachen lassen auBer

Zweifel, dass die Insel von sehr alter Zeit her trocken geblieben sein muss.

Zur Tertiarzeil war Socotra unterWasser und die Kalkmassen Uberlagerten

die zum Theil gesunkene Insel; aber hochst wahrscheinlich blieb der

centrale Gebirgsstock mit seinen Spitzen trocken und gestattete der vor-

handenen Schbpfung eine theilweise Fortdauer. Daher diese groBartige

ZerklUftung der Granitmassen, das Werk unermesslicher Zeitraume, se-

radeso wie es sich in den Gebirgen der arabischen WUste Agyptens zu

erkennen giebt.

Aus verschiedenen hier nicht naher zu erbrternden Grtlnden lasst sich

auch annehmen, dass infolge der sacularen Hebung, der die Insel in

posttertiarer Zeit unterworfen war, vorilbergehend eine Verbindung mit

dem Festlande am Cap Guardafui bestanden haben kann. Die Insel Abd el

Guri, zwischen dem Westende vou Socotra und dem genannten Gap ein-

ischaltet, dtlrfte das der modernen Meereserosion widerstanden habende
Stuck dieser vortlbergehenden BrUcke darstellen.

Die durch die geologischen Verhaltnisse angedeutete Wahrscheinlich-

keit, dass ein Theil der Insel seit sehr alter geologischer Zeit nie vbllig

unter Wasser gewesen ist, ertheilt ihrer gegenwartigen Flora und Fauna
ein erhbhtes Interesse, und in der That begegnen wir hier auf Schritt und
Tritt den Oberbleibseln einer durchaus fremdartigen Schbpfung. Viele

Pflanzen erscheinen wie Gebilde aus einer andern Welt. I.

Im Hinblick auf vermuthliche Artenabstaininung und Gemeinsamkeit
identischer Charaktergewachse schlieBt sich die Flora von Socotra enger an

die aquatorialen Kiistenlander von Ostafrika und an die SlidkUste von Ara-
bian an, wahrend entferntere Anklange pflanzengeographischer Verwandt-
schaft einerseits bis zum Capland hinunter, andererseits bis zu den Ge-
bieten des ostlichen Vorderindiens hinaufreichen. Es lie^i aber auf der

Hand, dass bei einer Umschau nach verwandtschaftlichen Beziehunsen

Socotras zu anderen Florengebielen der erste Blick auf das benachbarte

Festland, auf das der Insel gegenUber liegende Somali-Land mit seinen

ebenfalls hohen Gebirgsziigen und ausgedehnten Hochflachen fallen muss.
Die botanische Erforschung dieses ausgedehnten Kilstenstriches der Somali

ist zur Zeit noch eine sehr mangelhafle, da nur zwei Beisende daselbst

Pflanzensammlungen zu machen in. der Lage waren. J. M. Hildebrandt, der
gegen 300 Phanerogamen daselbst einsammelte und G. Revoil, der deren
150 heimbrachte.

Die Gesammtsumme der dort gesammelten Phanerogamenarten mag
knapp 400 betragen, aber immerhin geben uns diese Belege ein Bild des

-
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Vegetationscharakters der SomalikUste. Vor allem tlberrascht hier eine in

wesentlichen Stueken sich auspragende Verschiedenheit von Socolra.

Von der Insel sind jetzt gegen 600 Arten GefaBpflanzen bekannl, also

um ein Dritlel mehr als von der SomalikUste. Die Anzahl der als neu und

eigenartig sieh herausstellenden Gewaehse betriigt in beiden Gebieten un-

gefahr ein Dritlel 1
) von der Gesammtsumme der uberhaupt dort eingesam-

niellen Arten. Nun stellen sich" die fur die Somali-Flora charakterislischen

neuen Formen, die man gleicbsam als die eingeborenen betrachlen kann,

in einen GegensaU zu denen der gegentlberliegenden Insel. Nur wenige

von diesen fanden sich auf beiden Seiten wieder. Der eigenthllmliche

fiuxus 11 ildebrandtii Baill. ist in beiden Gebieten von gleicher Art.

AuBer dieser ftir den Vegetationseharakter immerhin sehr bezeichnenden

Form sind mir von den sozusagen maBgebenden Charakterpflanzen, die

beiden Gebieten gemeinsam sind, nur noch eine Asclepiadee (Glosso-

neimi Revoili Fr.) und eine neue Selaaineenaatlung die Cockburnia

i

so co tr an a Balf. f« bekannt. Von zur Zeit noch anzuzweifelnder Identitat

ist der scheme blaubldhende Papilionaceenstrauch Ormocarpum coe-

ruleum Balf.

Bei genauerer Erforschung des Somalilandes vvird sich die Zahl der

exclusiv gemeinsamen Arten, die in anderen Gebieten fehlen , wohl noch

erhohen lassen, im GroBen und Ganzen aber mag das angedeutete Verhalt-

niss doch wohl Geltung behalten, um eine pflanzengeographische Thatsache

von groBer Tragweite zu erharten.

Bei aller klimatischen Verschiedenheit, die sich zwischen Socolra, als

einer vom Weltmeer umspUlten Berginsel und der SomalikUste als einem

Auslaufer der groBen Wtlstenregion von Asien und Afrika herausstellt,

sind die Bodenverhaltnisse in beiden Gebieten doch einander so ahnlich,

dass an zahlreichen Stellen das Vorhandensein vollig gleicher Existenz-

bedingungen ftlr die Pflanzenwelt angenommen werden kann.

Die Frtlhjahrsmonate sind auf Socotra regenlos und auf den sterilen,

steinigen Ebenen im Inneren, wie auf denen an der Ktiste selbst kommt
alsdann die Meeresfeuchtigkeit wenig zur Geltung. Andererseits enthalten

die Gebirge der SomalikUste tiefe und quellreiche Thalspalte, wahrend die

seewarts exponirten Berggehange daselbst, die Ubrigens dem centralen Ge-

birgsstock von Socotra an Hohe nicht nachstehen, ebensogut wie diejenigen

im sttdlichen Theile des rothen Meeres reichlichen Niederschlagen zugang-

lich erscheinen mUssen. Der grundsatzliche Gegensatz, in welchen sich die

Flora von Socotra zu der der SomalikUste hinsichtlich ihrer eigenartigen

Gewaehse stellt, hat daher um so mehr Uberraschendes und scheint keine

andere Deutung als die einer durch lange Zeitraume hindurch andauern-

4) B. Balfour beschrieb in seinen 4 882 publicirten Diagnosen 179 neue Arten Pha-

nerogamen von Socotra. -i»
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den Trennung zuzulassen. Der angedeutete Gegensatz giebt sich ubrigens

mehr in dem abweichenden Arlencharakter derjenigen Pflanzen zu er-

kennen, die bisher nur innferhalb der zwei miteinander in Vergleich ge-

zogenen Floren gefunden warden , wahrend die allgemeine Physiognoinie

dor Vegelatlonsformen viel Ubereinstinunung an den Tag legt.

Dieselben engeren Gruppen des Pflanzensystems, die an der Soma I i-

kiiste vermoge ihrer gleichsam eingeborenen Art tonangebend auftreten
T

sind auch in Socolra unter den aufgefundenen Neuheiten vertreten. Ein

sehr auffalliges Beispiel hierftir bieten die Weihrauch- und Myrrhenbaumc
y

und Balsamea (Commiphora) Boswellia, der beiden Gebiete.

Die Gegend am Cap Guardafui , seit den alteslen Zeiten als das Land

des Balsams und Weihrauchs bekannt, das Cap der Aromata der griechi-

schen Geographen, beherbergt eine Anzahl dieser Gewachse, die sich von

den verwandten des nahen Abyssiniens sowohl wie von denen der gegen-

Uberliegenden Ktlstenstriche Arabiens unterscheiden. Das gleiche Ver-

haltniss hat fttr die 11 auf Socotra gefundenen Repriisentanten der ge-

dachten Pflanzenclasse Geltuns, und dabei ist nur eine einzige Art Bal-

samea (Balsamodendron) Mukul Hook. 1
) der Insel und dem Fest-

lande gemeinsam.

Ftlr die Annahme einer langandauernden Abtrennung der Insel schon

in diesem einen Verhallnisse einen Beleg zu erblicken, ist sehr verloekend

und es erscheint nicht allzu^ewaet daraus ein Hervorgehen differenzirler

Arten aus ursprlinglich identischen Stammeltern abzuleiten, wenn man die

Wiederholung ahnlicher Erscheinungen im Auge behiilt, die sich nicht

allein innerhalb der verschiedenen Pflanzenclassen, sondern auch in der

diesen Gebieten eigenthilmlichen Thierwelt erkennen lassen.

Es darf nicht verschwiegen werden, dass ein gewisser Bruchtheil des

gegenwarlig bekannten Florenbestandes von Socotra und der Somaliktiste

aus identischen Arten zusammengesetzt wird, aber diese Gewachse sind

iiberhaupt in den umliegenden Regionen , namentlich an den Kustenlan-

dern des rothen Meeres und des Golfs von Aden weitverbreitete Arten.

Leider sind dstlich von Aden in den sttdarabischen Kustengebirgen bis jetzt

noch keine Pflanzen gesammelt worden. DasWenige, dessen ich an der

Kiiste selbst habhaft zu werden vermochte, deutet eine gewisse Verschie-

denheit des Florencharakters von dem des seit einem Jahrhundert er-

forschten glUcklichen Arabien an. Wellsted und Wrede berichten von

Drachenbaumen , die in den Gebirgen daselbst in Haufiskeit auftreten

sollen. Wir vvissen aber nicht ob dieselben einer der drei unter sich ver-

schiedenen, aber sammtlich der canarischen nahe verwandten Arten ange-

horen, die auf Socotra, im Somalilande und im stidlichen Nubien auf-
* * i

treten, oder ob sie eine vierle Art aus dieser Yerwandtschaft darstellen

. I w *

4) Commiphora Mukul (Hook.) Engl.
, , > rd*l . • /

i
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In dem vielbesuchten Aden dagegen treten viele in Socotra verbreitete

Arten auf und dort fand ich zwei noch unbeschriebene (Crotalaria

dubia Balf. f. und Gypsophila montana*Balf. f.), die beide auch der

Socotraflora angehoren. Ferner scheint die Anwesenheit einiger im stid-

lichen Arabien, im weiteren Sinne, tonangebenden Formen auf Socotra

(wie z.B. Euphorbia Schimperi H., Psoralea corylifolia L. und

Ficus salici folia Vahl) ein naheres Verwandtschaftsverhaltniss der

lnsel zum Festlande von Arabien als zu dem des auBersten Ostens von

Afrika anzudeuten. Die Flora von Socotra erscheint auch durch die ge-

ringe Anzahl solcher Arten, die zur Charakterisirung des abyssinischen

Hochlandes dienen konnen , von der des Somalilandes verschieden , wel-

ches letztere deren eine betrachtliche Menge zu beherbergen scheint.

Euclea Kellau H., Ehretia obtusifolia H., Aberia abyssinica

Fres. und Hypericum lanceolatum Lam. mtissen indess als echte

abyssinische Hochlandsformen hervorgehoben werden, die auch auf Socotra

haufig sind.

VerhaltnissmaBig gering ist auch die Zahi solcher Gewachse. die als

kosmopolitische Unkrauter den Spuren des Menschen innerhalb des Tropen-

gilrtels gefolgt sind und besonders deutlich priigt sich die Abgeschlossen-

heit der lnsel vom Weltverkehr hierdurch aus. Die weitverbreitete Arge-
mone mexicana spielt unter den wenigen der erwahnten Art, die in

den Gassen Tamarids wuchern, die erste Rolle, wahrend bei den Hohlen

und Rastplatzen der eingeborenen Hirten nur einige der verbreitetsten

Solanaceen 1
)
in die Augen stechen.

DerEinfluss des in betrachtlicher Menge von Indien eingeftlhrten Reises

2e-

•

auf die Zusammensetzung der Flora macht sich hier wegen Mangels an

eigneten Localitaten wenig bemerklich und die indischen Graser, namentlich

Panica, Eleusinen etc. , die in diese Kategorie fallen, konnten ebensogut

wie die auf Socotra vielverbreitete Marsilea coromandeliana W. (und

zwei indische SdBwasserschnecken) durch Vogel und Winde in die Bache

und WassertUmpel der lnsel getragen sein.

Um bei unserem Vergleiche die entfernteren Florengebiete nicht auBer

Acht zu lassen, so sei auch noch einiger Beziehungen Socotras zu Sudafrika

gedacht, die sich im Auftreten dort vorherrschender Gattungen (z. B.

Klein ia [Senecio], Thamnosma etc.), wenn hier auch in eigenen Arten

vertreten, kundgeben. An derartigen Andeutungen einer Florenverwandt-

schaft entfernteren Grades fehlt es auf Socotra ebensowenig wie an der

SomalikUste und im Hochlande von Abyssinien. Geterach cor datum
Klf. ist bis jetzt nur in Sudafrika (bis Natal} und Socotra gefunden worden.

Auch die Flora der Ostktiste von Afrika hat hier ihre Vertreter, so

i) Withania somnifera Dun., Solanum nigrum L., Solanum indieam
Nees, Physalis minima L., Datura fastuosa L.
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namentlich der scheme Acridocarpus orientalis A. Juss., der mit dem
Goldregen seiner gelben BltttenstrauBe eine hervorragende Zierde des

Bergwaldes darstellt. Vor allem aber kommt hier jene ungeschlachte

Pflanzenform in Betracht. das Adenium multiflorum Kl. von dem
spater die Rede sein soil. Die Farrnkrauter Socotras sind nach M. Kuiin

sammtlich auch an den oslafrikanischen Ktisten gefunden worden.

Unter den versehiedenen Pflanzenclassen der socotraner Flora ist keine

dureh mannigfaltig entwickelte Eigenart mehr ausgezeichnet als die der

Aeanthaceen. Yon 27 gesammelten Arten haben sich 21 aJs neu und un-

beschrieben herausgestellt, darunler drei neue Galtungen, die von Prof.

Balfour beschrieben vvurden. Von 16 Rubiaceen waren 9 neue Arten.

Am wenigsten Neuheiten boten die Classen der Cyperaceen und Grilse r,

welche sich zugleich auch sehr reich an Arlen von weiterer Verbreilune

innerhalb der Tropen der alten Welt zeigten. Die einzige Chara, die ich

auf der Insel fand, hat 0. Nordstedt als neu beschrieben.

Sehr reich ist Socotra an Flechten , die sowohl an Felsen als auch an

festrindigen Baumen und Strauchern allverbreitet sind. Prof. J. Mueller

hat 85 neue Arten und Varielalen beschrieben, die von Herrn Balfour und
mir gesammelt wurden. Die weitverbreitete Roccella tinctoria,

>

welche als Farbeflechte nach Mascat ausgefdhrt wird, fand ich in Menge

bei 1000 Meter Meereshohe.

a

war geringUnsere Ausbeute an Hutpilzen und Baumschwammen
Viele Pilzformen entgingen uns wegen der trockenen Jahreszeit, in welche

unser Besuch liel. Von einem sehr groBen Geaster fanden sich im Grase
1 i

Reste, die sehr an G. coliformis Hoflrn. erinnerten.

Physiognomisch betrachtel, tragi die Vegetation von Socotra wie ja

auch das Hochland Abvssinien im GroBen und Ganzen einen mediterranen

StempeL Der an die Maquis des stldlichen Europa erinnernde Buschwald

scheint hier indess tlberall aus zwei sehr versehiedenen Grundformen zu-

sammengesetzl. Gewachse, denen ein Stempel der dtirrslen Tropenlander
'

aufgepriigt ist, mischen sich unter solche, die mehr dem physiognomischen

\'esetalionscharakter einer lippigen Tropenflille entsprechen, mit anderen

Worten : neben fleischieen (Aloe, K a 1 a n c h o e) , blattlosen (Euphorbia.

Boucerosia), neben dornigen (Garissa, Acacia, Zizyphus) und sol-

deren Blatter durch die graue wachsige Farbe vielerchen Gewachsen,

Wiistenpflanzen (Maerua, Osyris, Vogelia) oder die eigenthUmliche
I J

Behaarung der letzteren (H elichry su m, Ilelio t ropiu in) ausgezeich-

net erscheinen, stoBt der Pflanzensammler auf zahlreiche weich- und eroB-

blattrige Krauter, Baum- und Strauchformen, auf groBe Farnwedel, auf

ilppige Schling- und Rankengewachse (Vitis pan icu lata Balf. f., Eurei-
a n d r a ,

Da e m i a ) und Baum- oder Strauchformen mit bestandigem

Jederartigem Laube (Ficus, Dirichletia, Acridocarpus , Cordia,
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Buxus) wie solches in den Waldern des inneren TropengUrtels von Afrika

in fast vorherrschender Menge aufzutreten pflegt.

Das numerische Verhaltniss der Pflanzenclassen zu den Geschlechtern

und Arten entspricht den Vorstelluugen , die man sich von einer uralten

Relictenflora machen kann.

Es hat den Anschein, als gabe es auf Socotra von Allem etvvas.

Einen Hauptreiz der Flora von Socotra bieten die buschigen Berg-

gehange am Nordabfall der Inselmasse. Von den versengten Gestaden Ara-

biens und des Somalilandes kommend, begrllBt Socotra den Reisenden als

wgrllne Inselcc Nahert man sich dem Mitteltheile derselben, so erscheinen

diese Gehange anfanglich wie mit sammtartigem Moose bekleidet, aber

bald ltist sich das saftige MoosgrUn in zahllose gleichgestaltete Flocken auf

und man erkennt, dass diese Bestande ausschlieBlich aus kleinen, aber

auBerst dichtgestellten Strauchformen zusammengesetzt sind, die im Durch-

schnitt kaum 15 FuB Hohe erreichen. Uberall, wo die Felsen nicht ge-

-adezu in senkrechten Steilwanden abstllrzen, bekleiden diese Moospolster
i

Id
*

stock der Insel, der Haghier, ragt als kahlgescheuertes Rtickgrat mit seinen

zahllosen Ket^elzacken von rothem Granit daraus hervor, vergleichbar einem

im w;eichem Pftlhle der Pflanzendecke halbversteckten Ungethiime. So
1

dicht stehen die GebUsche, so innig sind sie mit ihren sparrigen Asten

unter einander verschlangen, dass der Bergsteiger, der die wenigen vor-

handenen Pfade verlassen wollte, auf denen die behenden Kamele der

Inselbewohner tlber Blocke und Steinstufen klettern, indem sich das Ast-

werk rasselnd hinter ihren Schritten schlieBt, sich alsbald zur Unikehr

gezwungen sehen wilrde. Wer aber von Steigen abzulenken wagte, die

<dlein den Ziegen und ihren Hirten bekannt sind, der hatte nicht anders

-als auf dem Bauche kriechend sich den Durchweg durch das enge Laub-

geflecht zu erzwingen. Versuchte man andervvarts in derTiefe jener paral-

lelen Thalfurchen, die auf der Nordseite der Insel das ganze Jahr hindurch

Wasser fQhren , dem Bette der Bache zu folgen, so siihe man sich alsbald

nicht nur durch tiefe Wasserbecken sondern auch durch haushohe Fels-

blocke am weiteren Vordringen behindert.

Stellenweise, wo der Boden sich horizontal ausbreitet oder gewaltige
.

Blocke eine Unterbrechung des Buschwaldes zur Folge hatten
1

offnet sich

dieser und der Wanderer kann da die groBe Mannigfaltigkeit der ihn urn-

gebenden Strauchvegetation priifen. Zu den schonsten Formen der letz-

teren gehort die veilchenblaue Ruellia insignis BalL f., die tlber und

Uber mit groBen Bltlten bedeckt vor alien anderen die Aufmerksamkeit auf

sich lenkt.

In der Holzmenge der Buschwaldungen ist Socotra's Ilauptreichthum

„2U suchen. Eine rationelle Ausbeutung der Bestande vermochte den Be-

wohnern, bei der groBen Seltenheit von Brennstoffen aller Art in den zu-
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nachstliegenden Gebieten, diellferlander des rothen Meeres mit inbegriffen,

eine grofie Einnahmequelle zu erschlieBen. Mangelnde industrielle Thatig-

keit in den Nachbarlandern schliefit vorlaufig noch jedes Bedtlrfniss nach

Hebung dieser ungeahnten Naturschatze aus.

Hat man eine Hohe von ungefahr 1000 Meter erreicht, so hort der

Buschwald plotzlich auf, die Gehange verflachen sich und weite Basen-

flachen, die stellenweise mit einem prairieartigen Graswuchse abwechseln,

bedecken sie. Darauf weiden grofie Binderheerden, durch lange Stein-

reihen innerhalb der Grenzen gesetzmaBig festgestellter Weidegrttnde ge-

halten. Auf diesen Flachen tritt hin und wieder noch niederer Strauch-

wuchs auf, man begegnet vereinzelten groBeren Baumen , namentlich

Draehenbaumen und der an den Olbaum erinnernden Euclea. Hier wachst

auch als Einzelbusch das Giftholz des ostlichen Afrikas, die Car is s a

edulis V., aus dem die Somali- und GallavOlker ein Decoct zum Vergiften

der Pfeile brauen, dessen Wirkungen vor Kurzem Herr Bochebrune in

Paris untersucht hat.

Dem harmlosen und waffenlosen Socotraner sind diese damonischen

Gaben der Natur freilich unbekannt.

In der Hohe von 1000 Meter treten auBerdem noch wilde Oransen-

baume, »Tenage« von den«Socotranern genannt, auf
?
die in herrlichster Ent-

wicklung und tlberladen mit ihren wttrzigen GoldfrUchten seil undenk-

licher Zeit an zahlreichen Stellen der Insel anzutreffen sind. Die Einue-

borenen, die ihnen geringe Beachtung schenken, wollen nichts von einem

ursprlinglichen Angepflanztsein wissen.

Eine andere Gabe der Pomona, die dem Nachforscher nach dem Ur-

sprunge der Culturgewaehse viel zu denken eiebt, stellt der wilde Granat-

aptel von Socotra (Puniea Protopunica Ball, f,) dar, die einzise be-

kannte Urform dieses seit den altesten Zeiten der agyptischen Geschichte

wohlbekannten Fruchtbaumes. Derselbe ist nur durch groBere und fleischi-

gere Blatter sowie durch eine einreihige Anordnung der Carpelle von der

Culturform verschieden. An den hochsten Granitstocken zei^t die Flora

einen nach Art unserer Alpenpflanzen angeordneten Vegetationsschmuck.
JIT

In den Spalten und Rissen wuchern zierliche Farrenkrauter und die Ver-

wandten des Edelweiss tiberziehen in dichten Polslern alle Unebenheiten

an den Steilwanden, die ihren Wurzeln Halt sewahren. u
Die nackten Felsmassen der hoheren Region sind durch sehr aroma-

tische Gewiichse (z. B. Thamnosma socotrana Balf, f.) ausgezeichnet

und sie sind es auch vornehmlich, welche die berilhmte Charakterpflanze

der Insel, die Aloe 1

)
beherbergen. Sie ist im westlichen, dtirreren

]. A) Aloe Ferryi Bak., die so" Aloe socotrana L. wurde auf der Insel bisher

nirgends beobachtet.
. .
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Theile der Insel besonders haufig, aber auch sonst in hoheren Lagen fast

alter Orten verbreilel.

West und Ost der Insel sind sehr verschieden. Der Glulhauch Afrikas,

durch einen Abstand von 220 Kilom. kauin ahgeschwScht, hat dem west-

lichen Drittel Socotras jenen oden Stempel aufgedrlickt, der die Kilslen

des benachbarten Festlandes auszeichnet. Sanddtinen, mit denen das Meer

im Xamen ihres afrikanisehen Lehnsherren die Insel zu imterjochen be-

strebt scheint, haben am auBersten Westende Socotra mit einem Einbruch

der Wliste bedroht; allein das Wolken befestigende eentrale Gebirge

breitet gleichsam schtitzende Fittige aus ttber den Pflanzenwuehs und ent-

zieht den groBten Theil der Insel der Verodung. Die Qsthalfte von Socotra

ist in den hoheren Theilen besonders reich an tippigem Graswuchs, die

Bevolkerune hat sich hier dichter eeschaarl und selbst der Boden entbehrt

dort nichl einer eewissen Ackerkrume, einer Art rother Thonerde. die zu-

klinftigen Besiedlungszwecken stellenweise giinstige, wenn auch immerhin

kargliche Aussichten eroflnet.

Beim lierannahen an die Insel von Norden her, sobald man die busch-
i

hedeckten Bergabhange in ihren Einzelheiten etwas deutlicher zu ttber-

blicken vermag, wird das Auge des Beschauers durch eine eigenthUm-

liche Erscheinung gefesselt. Aus dem tiefen Moosgriin der Yegetations-

decke leuehlen liberal] zahllose weisse Siiulen hervor. Wie Marmorgebilde

schimmern sie im grellen Sonnenlichle und man glaubt, soweit das

Auge reicht, einen unermesslichen Campo santo vor sich zu haben, wo

prunkhaft ein Wald von Grabdenkmalern sich mit dem Walde diisterer

Gypressen misst. Das sind die merkwurdigsten Gebilde dieser abgeschie-

denen Inselnatur, Gewiichse. an denen der Stamm die Hauptsache
?
Laub

und BlUten nur sparliche Zugabe zu sein scheinen oder tiberhaupt wah-

rend des groBten Theils des Jahres ganzlich fehlen.

Das tropisehe Afrika hat diesen ungeschlachtenVegetationstypus in der

weitverbreileten Ariansonia, dem sog. Boabab vertreten
7

der aber auf

Socotra fehlt. Hier sind verschiedene Arlen beslrebt denselben Typus in

einer Reihe von Formen vor die Augen zu ftlhren. Es sind die Dickhauter

des Pflanzenreichs, cleichsam vorsinlflulhliche Formen und die friiheren

Nalurphilosophen wtlrden bei ihrem Anblicke nicht verfehlt haben, sie als

unvollkommene Schopfungsversuche zu bezeichnen. Das auch an der afri-

kanisehen OstkUsle verbreitete Aden iu in multiflorum Kl. und eine

nur auf Socotra gefundene neue Gucurbitaceengattung, Dendrosicyos
socotrana Balf. f. sind hier die Hauptvertreler dieser sozusagen archai-

schen Baumform. Hire bis zu 20' hohen Stamme bei der einen Art hell-

iirau, bei der anderen kreideweiss berindet, bilden cvlindrische mehr oder

minder unformig dicke, oft tonnenformige Gestalten, jene weissen Siiulen,

deren ich soeben als eines eigenthiimlichen Wahrzeichens dieser Inselflora

gedacht habe. Der Stamm des ))Gurkenbaumes« ist so weich wie eine
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RUbe. Eine kleinereForm ahnlicher Art stellt die Dors tenia Gig as Schwf.
dar, die an steilen Felswanden angeheftet, einer breiten italienischen

Strohflasche, oft einer russischen Theemaschine gleicht.

'

Zu den ungeschlachten blattlosen Gewachsformen von Soeotra sind

auch die groBen Gandelabereuphorbien, E. arbuscula Half, f., zu zahlen,

welche in ungeheurer Menge die Berggehange bedecken, die aber, wenn
auch hier eigener Art, dem Afrikareisenden eine sehr bekannte Erschei-

nuns sind.

Viele andereArten entwickeln auf Kosten der Laubbildung ihre Stamm-
theile und starren dem Besucher in den abenteuerlichsten Gestalten ent-
i,zegen, so eine ausschlieBlich aus dicken, blattlosen, nur an den jUngeren

Trieben kleine Blatter tragenden Gliedern zusammengesetzte Weinrebe
(Vitis subaphylla Balf. f.), ohne ihresgleichen in der Welt. Ein Coc-
cuius (G. Balfouri Schwf.), dessen Verwandte in anderen Liindern

meist zierliche Schlinggewachse sind, bildet hier unfbrmige Stachelbos-

quets mit starren Cladodien, einem Encephalartos horrid us nicht

unahnlich.

9
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Einleitung.

(Viola, Rubus).

Die Polymorphic und das System. Beispiele polymorpher Fornienkreise

Polymorphic und Kreuzung bei Rubus. — Polymorphic und Kreuzung

bei Culturpflanzen, — Kreuzung als Lrsache der Polymorphic und der Artenbildung. —
ie und die Darwin'scIic Differenzirungstheorie. — Ergcbnisse derDie Kreuzungstheor

Untersuchung.

Wahrend sich in manchen Pflanzengattungen ohne besondere Schwie-

rigkeiten eine Anzahl von verschiedenen wohl charakterisirten Arten

unterscheiden lasst, welche sammtliche vorhandenen individuellen Gestal-

tungen des Gatlungstypus in sich begreifen, gieht es andere Gattungen

und Formengruppen , in welchen zahlreiche Ubergangs- und Mittelglieder

die Grenzen zwischen den ausgepriigten Typen verwischen. Diese soge-

nannlen polymorphen Fornienkreise bereiten einerseils dern Syste-

matiker bedeutende Schwierigkeiten , regen aber andrerseits das lebhafte

Interesse des Forschers an, welcher die Formenmannigfaltigkeit der orga-

nischen Welt nicht nur mit Namen und Beschreibungen in's System ein-

zureihen, sondern auch nach Ursprung und Bedeutung zu verstehen be-

slrebt ist. Von den verschiedenen Beziehungen und Eigenlhiimlichkeiten

der polymorphen Fornienkreise sind es gegenwiirtig gerade die Systematik

und die Entstehungsgeschichle, welche besondere Aufmerksamkeit

dienen, zumal da Klarheit iiber diese beiden Punkte eine Vorbedingung

fur jcde Erorterung aller andern die polymorphen Fornienkreise betreff'en-

den Fragen ist. Es diirfte duller zeitgemiiB sein, die Systematik und die

Ursaehen der Polymorphic in dieser Zeitschrift einmal eingehender zu be-

sprechen.

ver-

Die Polymorphic und das System.

Wenn man in verschollenen botanischen Schriften blattert. die vor

100

—

120 Jahren erschienen sind, so trifft man milliliter auf die in unwil-

ligem Tone gemaehle Bemerkung, dass ein gewisser Schwede, der Bitter

vox LiNNfi, die allbekannten Namen der Pflanzen groBentheils umgeiinderl

habe. Der Schreiber lasst gewohnlich durchblicken , es sei dies nur aus

einer unberechtigten doclrinaren Principienreiterei geschehen; zuweilen
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wird auch die Bemerkung hinzugefUgt, dass es unmttglich sein werde, die

bewahrten, von Alters her eingebttrgerten Benennungen. welche in den
Apotheken gebrauchlich seien, durch die neumodischen Namen zu ver-

draneen. Wenn man heutzutase dfirariisfp. AuRprnn.apn lip.st so legt man
sich unwillkttrlieh die Frage vor, wie es denn zuging, dass trotz jener in

groBeren Kreisen vorhandenen lebhaften Abneigung gegen weitgehende

Neuerungen die LiNxfi'sche Nomenclatur und Systematik sich so rasch und
fast vviderstandslos Bahn brachen. Wir wissen recht wohl, dass Li.\n£'s

Neuerungen keineswegs in jedem einzelnen Falle Verbesserungen waren;

man musste mit dem vielen Guten einzelnes Mangelhafte mit in den Kauf

nehmen. Aber trotzdem waren die Vorztige von LinnE's systematischen

Werken so augenscheinlich , dass sie bei alien Sachverstandigen voile An-
erkennung fanden; diese VorzUge liegen aber im Wesentliehen in der

strengen Method e. Umfassende Sachkunde und klares Denken hatten

Lixwfi zu allgemeinen Anschauungen und bestimmten Grundsatzen szefuhrt.

welche er in dem Fundamentalwerke fitr die beschreibende Organismen-

kunde, der Philosophia botanica, niederlegte.

Nachdem Linn£ mit einer gewissen doctrinaren Scharfe die Unter-

schiede zwischen ahnlichen organischen Formenkreisen pracisirt hatte, in-

dem er annahm, dass die Species oder Arten durch wesentliche und
bestandige, die Varietaten oder Abarten durch unwesentliche und
unbestandige Merkmale gelrennt seien, hatte der ordnende Geist der Syste-

matiker ein festes Schema gewonnen, in welches die organischen Typen,

die man kennen lernte, hineingeftigt warden konnten. Freilich erhoben

sich gar bald in vielen Fallen Zweifel, ob man es mit einer Species oder

mit einer Varietat zu thun habe, allein man trostete sich jedesmal mit der
Hoffnung, dass eine grUndlichere und genauere Forschung dermaleinst die

Frage endgUltig erledigen werde. Man entschied sich dann vorlaufig in

einem oder dem andern Sinne , so dass die Systematiker zu ihrer eigenen

und zu Anderer Befriedigung mit den zweifelhaften Fallen scheinbar auf-

raumten. Kam dann einmal ein selbstandie untersuchender Nuchfolser

und beurtheilte den Fall in entgegengesetzter Weise, so wurde gewdhnlich

auch dessen Ansicht nunmehr fur die tlbrigen Botaniker maBgebend.
Schon LiNNt scheint empfunden zu haben, dass man nicht in alien

Fallen mit den beiden Kategorieen Species und Varietas auskomme. So

unterschied er (Spec, plant.) von seiner Primula veris drei Formen
(a officinalis, fielatior und y acaulis) und fUgte die Bemerkung
hinzu: »Varietates licet constantes

|3 ? y non specie distinguo uti necMaurum
ab Europaeo«. Es wird damit also der Beeriff der »constanten Varie-
tat« aufgestellt, welche durch das Merkmal der Constanz offenbar von den
gewohnlichen Varietaten, die nach LinnB »dem Standort oder dem Zufall«

ihre Entstehung verdanken, unterschieden werden sollte. Dem Besriffe

nach stimmt Linings constante Varietat mit der Subspecies oder der

4*
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Race der neueren Schriftsteller iiberein, wie denn auch die von Linn£

zur Vergleiehun herangezoi^ene Diflerenz zwischen Neger und WeiBein

allgemein als ein Racen-Unterschied gilt.

Auch gegenwartig wird von den Systematikern , wenn sie eine neue

Pllanzenform kennen lernen, zuerst gefragt, ob dieselbe eine Varietal einer

bereits bekannten Species oder ob sie eine neue selbsllindige Species sei.

1st diese Fragstellung nun wohl richlig? Die neuere Naturphilosophie

kann die Begriile Species und Varietas nicht als aprioristisch gegebene be-

traehten, und derVersuch, sie auf inductivem Wege aus den Thatsachen

heraus zu entwickeln, ist bisher weder gelungen, noch ist irgend welche

Aussicht vorhanden, dass er je gelingen wird. Wir werden also zunachst

voin theoretischen Gesichtspunkte aus der ganzen Fragestellung nach dem

Artrecht einer Pflanzenform die principielle Berechtigung absprechen
-

musseiij weil sic von unbewiesenen und unbeweisbaren Voraussetzungen

ausgeht.

Nun sind aber ein fesles System und eine bestimmte Nomenclatur der

Pllanzenformen unbedingt nothwendig, um eine klare Ubersicht liber die

Gesammtheit der vorhandenen Gestallungen zu gewinncn. Man hat daher

verschiedene Wege eingeschlagen, welche, wie man hoffte, die Theorie

mil der Praxis des Systems versohnen sollten. Die Einen ziehen alle ahn-

lichen Pflanzenformen, zwischen welchen sich keine scharfen Grenzen

nachvveisen lassen, zu einer und derselben »Species« zusammen, mogen

auch die Endidieder noch so erheblich von einander abweichen. Nach

diesein Verfahren muss man nach alien Richtungen hin die in ihren Eigen-

schaften einander nachstliegenden Formen vereinigen, bis man zu einer

groBeren LUcke gelangt, welche eine scharfe Abgrenzung gestattet. Das

Hauptbedenken gegen dies Verfahren besteht darin , dass es dazu fUhrt , in

vielen Fallen alsEndglieder des ganzen Formenkreises auBerst verschieden-

Artnamen zu vereinigen. Die

Anderen verfahren umgekehrt, indem sie die alien » Species « spalten und

schlieBlich in einen Schwarm von »especes af fines* auflosen. Jordan,

ler diese »Pulverisirung« der alien Art zuerst consequent durchzuftihren

versucht hat, ist bestrebt gewesen, wenigstens den genealogischen Faden

feslzuhalten. Er hat sich bemllht, die Bestandigkeil seiner »Arten <& durch

Aussaatversuche zu controliren, freilich nach einer Methode, die mancherlei

Einwttrfe zuzulassen scheint. Die Schwierigkeit und Umslandlichkeit dieses

PrUfunasverfahrens ist jedoch trotz seiner Mangel noch so groB, dass seine

artige Typen unter einem gemeinsamen

(

Nai'hfolger meistens davon abgesehen haben. Sie »pulverisiren(c einfach

nach den zufaliig vorliegenden frischen oder getrockneten Exemplaren und

Zweigen eines Exemplars, ohne sich um irgend ctwas anderes als urn die

Unterscheidungsmerkmale zu ktimmern. Was Linn£ Species genannl

hat, nennt Gandogek kurzweg Grex; die angeblichen Grtinde, welche er

ftlr dies Verfahren anfUhrt, liegen freilich nicht mehr auf naturwissen-
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schaftlichem Gebiete; sie gehoren der dogmatisch-autoritaren Theologie an,
#

sind somit ftir den Naturforscher nicht discutirbar. Man darf sich jedoch

durch die Thorheiten und Extravaganzen der Pulverisirer nicht verleiten

lassen, alle weiteren Unterscheidungen innerhalb der Grenzen der alten

Species ftir unberechtigt zu erklaren. Die JoRDAx'sche Untersuchungs-

methode ist principiell als eine streng wissenschaftliche anzuerkennen,

womit freilich nicht gesagt sein soil, dass auch die vermeintlichen Ergeb-

nisse oder gar die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen durchweg richtig

sind. Aber die JoRDAx'sche »espece affinecc ist an und fur sich eben so gut

eine systematische Wirklichkeit, wie die Lixxfi'sche Species. Was jedoch

die Benennung Species betrifft, so hat LixxE offenbar die Prioritat, und

Jordax thut ganz gewiss Unrecht daran, wenn er den ftir eine bestimmte

systematische Rangstufe eingeftihrten Terminus technicus kurzweg auf eine

Jordax kann sein Verfahren auch nur da-andere Rangstufe tibertragt.

die seinigendurch rechtfertigen , dass er Lixx£\s Arten ftir unnattirlich,

aber ftir die echten und wahren, von Gott selbst geschaffenen erklart.

Damit ftihrt er die Frage gleich wie Gaxdoger auf einen wissenschaftlich

undiscutirbaren Punkt zurtick; tibrigens ist Jordax ehrlich genug , durch-

blicken zu lassen, dass es im Wesentlichen die Angst vor dem Darwinismus

ist, die ihm die Flucht von der LixxE'schen Species zu den schwerer con-

trolirbaren especes affines rathlich erscheinen lasst.

ttberIn der Idee der meisten neueren Botaniker, welche genauer

•

1st die Gattung der

diese Fragen nachgedacht haben, soil die Species die Einheit sein, nach

welcher die hoheren und niederen systematischen Rangstufen gemessen

werden. Die Species konnte demnach etwa dem Meter und dem Gramm
die Gattung dem Kilometer und Kilogramm, die Subspecies dem Genti-

meter und Centigramm verglichen werden. So wie Meter nnd Gramm
ursprtinglich willktirlich gewahlte Einheiten sind, wtirde auch derSpecies-

begriff zuniichst willktirlich normirt werden mtissen,

nachsthohere systematische Begriff tiber der Species, so mtisste, falls man
den JoRDAx'schen Ansichten folgt, das was heute gewohnlich Species ge~

nannt wird, zu dem Range einer Gattung erhoben werden. Wenn aber

die Subspecies, die espece affine, nach der gewohnlichen Auffassung dem
Centimeter und Centigramm entspricht, so ist kein Grund vorhanden, diese

kleineren Einheiten ftir dieNormen zu erklaren, nach welchen alle andern
i

bestimmt werden sollten. Die Versuche, sachliche Grtinde ftir die Wahl
eines andern Ausgangspunktes der systematischen Rangordnung aufzulin-

den, haben, wie erwahnt, dahin geftihrt, dass die Anhanger des einen

Systems in Ermangelung wissenschaftlicher Sttitzpunkte ihre personliche

Ansicht ftir die theologisch correctere und somit ftir die Gott wohlgefalligere

erkliirt haben , ein schon im gewohnlichen Leben ziemlich abgenutzter

dialektischer Kunstgriff, der aber in der Wissenschaft jede weitere Erorte-

rung tiberfltissig macht.
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Bis hieher handelt es sich ,
soweit nicht die undiscutirbaren theologi-

schen und antidarwfnislisehen Gewissensbedenken in Frage kommen, urn

eine rein formale Angelegenheit. Die Zweifel (iber die Umgrenzung der

Arten beziehen sich aber nicht allein auf die Rangstufe, welcher der Titel

Art beizulegen ist, sondern noch viel mehr auf die Schwierigkeit einer

festen Umgrenzung der Formenkreise. Man hat daher vorgeschlagen, den

Artbegriff vOllig fallen zu lassen, hat sich aber genothigt gesehen, ganz

entsprechende syslematische Kategorieen an dessen Stelle zu setzen. Eine

gewisse Consequenz liegt in dem Vorschlage, nicht wie bisher die Art en

zu benennen, sondern die Merkinal-Combinationen. Man kann sagen :

in einem Formenkreise finden sich so und so viele Merkmale, von denen

jedes einzelne in so und so vielfacher Weise abandern kann. Daraus liisst

sich berechnen, wie viele verschiedene Merkmal-Combinationen in dem

betreflenden Formenkreise tiberhaupt moglich sind; durch eifriges Bolani-

siren kann man dann finden, welche von diesen moglichen Combinationen

in der Natur wirklich vorkommen. Eine derartige Untersuchungsmethode

mtisste anscheinend ein »scharfes« Bestimmen ermoglichen; sie wiirde sich

somit den Bediirfnissen zahlreicher Phytographen trefflich anpassen lassen.

Leider sind die Vorzuge derselben rein doctrinarer Natur und werden un-

fassbar, sobald man sie in der freien Natur zur Anwendung bringen will.

Da variiren die Organe an Gestalt und an Zahl schon bei einem und dcm-

selben Individuum , da wird die Zahl der Merkmale und ihrer Abande-

rungen vollig unbestimmbar, weil z.B. in derBreile des Blattes, der Lange

und Biegung einer Kronrohre, der Slellung und Insertion der Staubblatter,

der Behaarung irgend eines Organes u. s. w. alle denkbaren Ubergange

zwischen dem einen und dem anderen Extrem vorkommen konnen. Selbst

die willkurlichsten Abgrenzungen und exactesten Diagnosen wUrden dem

ersehnten Ziele der scharfen Bestimmungen nur wenig naher fuhren.

Unter diesen Umstiinden ist der Gewinn, den die Erleichterung des Be-^

stimmens bringen konnte, verschwindend klein gegen den Nachtheil , wel-

cher in dem ZerreiBen des genealogisch^n Fadens liegt. Die kleinlichen
V

Interessen des Namensuchers mtissen nothwendig zurUcktreten gegen das

urofie wissenschaftliche Inleresse, welches in erster Linie die Beriicksich-

tigung der Abstammungsverhaltnisse und der genetischen Entwickelung

verlangt. Die einzelnen F^igenschaften sind in jedem genealogischen For-

menkreise bis zu einem gewissen Grade veranderlich , konnen daher nicht

an und fiir sich, sondern nur alle zusammengenommen zur Umgrenzung

dieser Formenkreise dienen.

Die Merkmal-Combination ist somit nur in kunstlichen Bestimmungs-

tabellen am Platze, in denen es nicht sohadet, wenn die unbestiindigen

Abanderungen einer und derselben Art an 4 oder 5 Stellen fern von ein-

ander aufgeftthrt werden. Die JoiiDAx'sche samenbestandige »espece afline«

hat ihre Berechtigung als Subspecies oder Race; ebenso wird die von man-
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chen Svstematikern bevorzimte Sammelart fllr aewisse weitere Formen-

kreise mit Vortheil benutzt werden konnen. Die Mannigfaltigkeit, welche

kann nicht kurzer Hand in ein festes, klinst-in der Natur gegeben ist,

liches, systematisches Schema hineingepresst werden; will man nicht der

Wahrheil geradezu Gevvalt anthun, so muss sich auch die auf Ubersicht-

lichkeit berechnete formale Darstellung den in jedem einzelnen Falle ver-

schiedenen phytographischen Thatsachen bis

anpassen.

zu einem gewissen Grade

Beispiele polymorpher Formeiikreise.

Ein Beispiel wird nach diesen theoretischen Auseinandersetzungen am
beslen geeignet sein, den Sachverhalt zu erlautern. Viola tricolor L. in

weitestem Sinne ist durch Zwischenformen unabgrenzbar mit V. grand i-

flora Huds., V. lute a Sm. und V. sudetica Willd. verbunden. Nimmt
man zwei ausgepriigle Formen, z. B. V, rural is Jord. und V. sudetica
Willd. j so fehlt jede nahere Beziehung zwischcn denselben. Saet man ihre

Samen z.B. Anfang Mai neben einander aus, so steht nach 6 oder 8Wochen
die V- rural is in BlUte; man sieht kraftige aufrechte Pflanzen mit groBen

Blattern und kleinen unscheinbaren BlUten, die theils durch Selbstbestau-

bung , theils durch Bienen befruchtel werden. Aus den Samen derV. su-

detica sind dagegen nur schwachliche, niederliegende Stengel mit kleinen

Blattern hervorgegangen. Sechs Wochen spater ist die V. ruralis fast

abgebluht und hat ihre meisten Samen ausgestreut; spiiteslens im Herbste

ist ihre Vegetationskraff erschopft und die Pflanzen gehen ein. Ihre Nach-

kommenschaft steht, wTenn der Winter ein milder war, schon im Marz des

folgenden Jahres in voller BlUte. Die V. sudetica dagegen wachst nur

etwas

kraftiger und verzweigen sich starker, urn im dritten Sommer endlich zur

Bltite zu gelangen. Die zarten, niederliegenden Stengel bringen dann

ansehnliche gelbe Blumen mit langem Sporn; zu ihrer Befruchtung sind

Falter und Uummeln erforderlich. Gleichzeitie bliiht von V. ruralis die

dritte, vierte oder selbst die fiinfte Generation. In Wuchs, Blattern. Neben-

blattern, Bltitentheilen , Behaarung u. s. w. finden sich bei einer Verglei-

chung die ausgesprochensten Verschiedenheiten. Niemand kann bezwei-

feln, dass die beiden in alien ihren morphologischen und physiologischen

ganz langsam weiter; im folgenden Sommer werden die Stengel

.

Eigenschaften so wesentlich von einander abweichenden Pflanzenformen

durch specifische Unterschiede getrennt sind. Betrachtet man nun

eine der ausgepraglen groBblumigen Tricolor-Formen . z. B. die V. sa-

bulosa (DC. var.), so gleicht dieselbe in Wuchs und BliitengroBe mehr

der V. gude tica, in Nebenblattern und Spornlange mehr der V. ru-

ralis, wahrend sie in andern Merkmalen die Mitte halt. Die Y. decli-;

nata Kit., V. bella Gren., V. grandiflora Huds. (lutea Sm.) und

andere Formen nahern sich in einer oder der andern Beziehunc der V. sil-
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detica, wahrend zahlreiche sonstige Zwischenglieder die V. sabulosa

und verwandte Racen mit der V. ruralis verbinden. Die BltitengrdBe

ist bei manchen Formen veranderlich
,
ja dieselben Exemplare bringen je

nach dem Grade der Beschattung bald groBe mehrfarbige, bald kleine

gelbweiBe Blumen. Jordan hat aus der Gruppe der V. sege talis, zu der

auch die V. ruralis gehort, eine ganze Reihe »especes affines« (V. men-
tita, confinis, subtilis, Timbalii, variata etc.) ausgeschieden,

welche nur durch ganz minutiose Merkmale von einander abzuweichen

scheinen. Noch zahlreicher sind die Varianten der grofiblumigen Racen

(tricolor typ., grandiflora, sudetica), Man steht somit der That-

sache gegentiber, dass die Endglieder des ganzen Formenkreises sich wie

vollig verschiedene, durch zahlreiche tief in die ganze Organisation ein-

greifende Eigenschaften getrennte Arten verhalten, die indess durch man-

nigfaltige Mittelglieder mit verschiedenartig combinirten Charakteren ver-

bunden sind.

Im GroBen und Ganzen lasst sich die Entstehung der Hauptformen der

Tricolor- Gruppe nach den Grundsatzen der Entwicklungslehre und der

natUrlichen Zilchtung recht wohl verstehen, Aufdem Ackerlande finden

wir schnellwllchsige
;
kurzlebige, aufstrebende , fllr Selbstbefruchtung ein-

gerichtete, dagegen in den Wiesen der hoheren Gebirge langsam sich enl-

wickelnde, langlebige, niedrige, auf Kreuzbefruchtung angewiesene Racen.

Die Bergwiesenformen , wie V. sudetica und V. declinata, sind hie

und da auf die Wegriinder und das Culturland der Berggegenden ttbcr-

egangen, wahrend die Abkommlinge der Ackerformen sich gelegentlich

den Diinen (V. Curtisii) und den sandigen Wiesen anpassen.

Die systematische Darstellung derartiger Verhallnisse ist mit grofien

Schwierigkeiten verbunden; es lasst sich nicht behaupten, dass eine oder

die andere Methode richlig oder unrichtig ist. Man kann einen »Typus

polymorphus« Viola tricolor aufstellen und dann denselben weiter glie-

dern; man kann aber auch andrerseits eine groBere oder kleinere Zahl

von Arten unterscheiden und kann denselben die durch unerhebliche

Merkmale abweichenden Racen, Varianten und standortlich bedingten Ab-

anderungen, so wie die mehr local auftretenden Zvvischenformen unter-

ordnen. So weit mir der Formenkreis der V. tricolor bekannt ist, wtkrde

ich in demselben etwa 6—12 Arten unterscheiden und wlirde bei den ein-

zelnen Arten auBer den Racen noch Ubergangsglieder zu anderen Arten

beschreiben. Als Arttypen selbst wilrde ich die ausgepragteren , constan-

teren und allgemeiner verbreiteten Racen hervorheben, wahrend ich die

mehr intermediiiren , variablen und localen Formen als Ubergange und

Zwischenglieder behandeln wtlrde. Eine Bestimmung innerhalb eines

solchen systematischen Rahmens dtirfte keine grofien Schwierigkeiten

machen , wahrend zu einer Bestimmung nach JoRDAN'schen Grundsatzen

ein auBerst weitlaufiges Specialstudium erforderlich sein wtlrde. — Offen-
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bar handelt es sich in solchen Fallen nur urn eine ZweckmaBigkeitsfrage;

absolut richtig kann eine Systematik eines Typus polymorphic, wie Viola

tricolor, ebensowenig jemals werden, wie ein System der Racen von

Homo sapiens.

Im Grofien und Ganzen lasst sich, wie erwahnt, die Gliederung und

Auspragung des polymorphen Formenkreises der Viola tricolor nach

darwinistischen Grundsatzen recht wohl verstehen. Betrachlet man nun

aber die polymorphen Formenkreise der Rosen und Brombeeren, so

ist es nicht wohl moglich, die Entstehung und Auspragung ihrer einzelnen

Racen durch Variation , Auslese und Anpassung an standortliche Verhalt-

nisse oder befruchtende Insecten zu erklaren. Man wird gern zugeben, dass

z. B. ein groBerer Drtisenreichthum unter gewissen Umstanden vortheil-

haft, unter andern nutzlos sein kann, ohne dass wir bis jetzt im Stande

sind, dies zu verstehen. Man wird ferner zugeben, dass klimatische und

standortliche Verhaltnisse Einfliisse auf die Pflanzengestalt austiben konnen,

die wir noch nicht richtig aufzufassen und zu wiirdigen vermdgen. Aber

mag man unbekannten umgestaltenden Einwirkungen eine noch so groBe

Bedeutung zuschreiben, so bleibt es doch unmoglich, die Formenmannig-

faltigkeit der Rosen und Brombeeren dadurch zu erklaren, dass man an-

nimmt, sie seien durch Variation und Auslese aus einem einzelnen Urtypus

entstanden. Die ausgepragtesten Formen sind nicht etvva wie bei der

Viola-tr icolor-Gruppe an ausgepragte standortliche Verhaltnisse ge-

bunden, sondern sie zeichnen sich umgekehrt durch ihre wreite Verbrei-

tung, auffallige Gonstanz und verhaltnissmaBig geringe Abhiingigkeit von

Boden und Klima aus. Wahrend sich bei den Brombeeren eine und die-

selbe Race mit Leichtigkeit sehr verschiedenen standortlichen Verhiiltnissen

anpasst, finden wir umgekehrt audi auf demselben Fleck Erde hautig eine

groBe Zahl von verschiedenen Racen durcheinander wachsen.

Es kann tlbrigens bei genauerer Untersuchung nicht dem mindesten

Zweifel unterliegen, dass die meisten Formen von Rub us und Rosa zu

Bei oberflachlicher Betraeh-

tung mochte man meinen, dass man regellose Variationen eines unbeslan-

digen Typus vor sich habe. Eine solche Ansicht wilrde durchaus irrig

sein; es ist vollig sicher, dass die einzelnen Racen groBentheils deutlich

charakterisirt, samenbestandig und in bestimmter Weise verbreitet sind.

Man findet indess bei eingehender Untersuchung, dass die Kennzeichen

specifischer Selbstiindigkeit bei den einzelnen Formen in sehr verschie-

dener Weise ausgepriigt sind, oder
;
um einen andern Ausdruck filr die-

selbe Thatsache zu wahlen, dass in den Gattungen Rosa und Rubus alio

Stufen des Artwerdungs-Vorganges reichlich vertreten sind.

Die Verhaltnisse liegen bei Rosa und bei Rubus ganz iihnlich, doch

will ich zur Erlauterung meiner Angaben vorzugsweise Beispiele aus der

Gattung Rubus wahlen, weil ich diese specieller untersucht habe, Es

wohl umgrenzten Racen oder Arten gehoren.

i
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sind namentlich zwei Umstande, welche in dieser Gattuns besonders be-

achtenswerth zu sein scheinen, namlich:

I . Das Vorkoramen von Racen a u f alien S t u f e n d e r Art-
we r dung.

2. Die Unmoglichkeit, die Artenbildung in diesem Falle

d u r c h e i n f a c h e Variation und A u s 1 e s e zu erklaren . — Schon

1857 hatle ich das Stadium der Galtung Rubus zu dem bestimmten

Zwecke begonnen, dem Vorgange der Artbildung auf die Spur zu konimen.

Xach dem Erscheinen von Darwin's »Entstehung der Artena habe ich lance

die Hoffnung gehegt, es werde mir gelingen, an den Brombeeren die Rieh-

tigkeit der DAitwix'schen Ideen in besonders deutlicher Weise darzulegen.

Der Misserfolg aller meiner darauf gerichteten Versuche hat mich nicht ab-

gehalten, stets von neuein auf diesen Gedanken zurUekzukommen. Wie ich

audi die Sache betrachten mochte, so kehrle ich jedesmal, wenn audi

anfangs mit Widerstreben , zu den Vorstelfungen zuriick , welche sich mir

schon bairn Beginn meiner Studien aufgedrangt hatten , welche ich aber

als gar zu unwahrscheinlich bei Seite geschoben hatte. AUmahlich ist aber

die Fiille der fUr diese Anschauungen sprechenden Beobachtungen so groB

und ihre Wucht so ilberzeugend geworden, dass mir jede andere Moglich-

keit, die thatsachlich vorliegenden Verhaltnisse zu erklaren, abgeschnitten

zu sein scheint. Dagegen bleibt es naturlich ungemein schwierig, die

wirkliche Bedeutung von tausend und aber tausend einzelnen Beobach-

tungen und Erfahrungen auch Andern so klar darzulegen, dass audi sie

von der Richtigkeit der Erklarung vollstandig Uberzeugt werden.

Zunachst mochte ich die Aufmerksamkeit auf die Thatsache lenken,

dass unter den europaischen Brombeeren wirklich alle Stufen des Art-

werthes oder des Artenbildungs-Vorganges reichlich vertreten sind. Ein

unscheinbare Beobachtung liefert uns einen brauchbaren Schlussel filr die

weitere Forschung in dieser Richtung. Wie bei vielen polymorphen Pflan-

zengruppen findet man audi bei den Brombeeren, d. h. den schwarzfruch-

ligen europaischen Rubu s-Formen , im Pollen neben den regelmaBig ge-

formten normalen Kornern eine mehr oder minder groBe Beimengung von

verktlmmerten und missgebildeten, moist offcnbar leistungsunfahigen Kor-

nern. Bei andernRubus-Arten, z.B. Rubus Idaeus undR. saxatilis,

sowie bei den in unsern Garten cultivirten amerikanischen Species R. odo-
ratus, R. Nutkanus, R. spe c t a b ili s u. s. w., sind dagegen allePollen-

korner normal und wohlgebildet. Nun finden sich unter den schwarzfriich-

tigen europaischen Brombeeren einige wenigeArten, welche ebenfalls einen

gleichkornigen wohlgebildeten Blulenstaub besitzen; es sind dies: R. cae-
sius L., R. ulmifolius Schott, R. tomentosus Borkh. Diese drei

Arten zeigen zugleich eine Keihe von Besondcrheilen. Sie sind namlich

gegen einander und gegen die andern Brombeeren reeht gut abgegrenzl,

so dass die meislen der ihnen zunachst stehenden Fonnen sich durch sehr
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geschwachte Fruchlbarkeit und groBe Unbestandigkeit als Hybride charak-

terisiren. Sie sind ferner innerhalb ihrer Speciesgrenzen zwar in betracht-

lichemMaBe variabel, aber alle solche Abanderungen sind ungemein schwan-

kend, und durch zahlreiche Mittelglieder rait den gewohnlicheren Formen

verbunden. Sie besitzen ferner eine sehr betrachtliche Verbreitung ; R. ca e-

sius ist vara Altai und Kaukasus an durch fast ganz Europa verbreitel; R.

loraentosus kommt von Persian an durch ganz SUdeuropa, slellenweise

bis tiber den 50. Breiten^rad hinaus vor; R. ulraifolius ist in Stidwest-

europa und Nordwestafrika heimisch, so dass die Balkanhalbinsel, Schott-

land, die Azoren, Canaren und die Sahara die Grenzen seiner Verbreitung

bezeichnen. Die Wohngebiete sammtlicher andern europaischen Rrom-

beeren sind viel kleiner. Man konnte dies Zusammentreffen von Gleich-

kornigkeit des lilutenstaubes mit guter Umgrenzung, relativer Constant
?

und ausgedehnler Verbreitung ftir zufallig halten, vvenn nicht eine Unter-

suchung der europaischen Rosen ein ganz genau entsprechendes Ergebniss

ueliefert hittte. Ich fand den Blutenstaub sleichkornis bei Rosa cinna-
moinea, R. p i mpi nellaefo I ia, R. alpina, R. Gallica. R. arven-
sis und R. sempervirens, wahrend die sammtliehen Formen aus der

Verwandtschaft der R, rubri folia
,

R. canina, R. rubiginosa und

R. toraentosa einen mischkornigen Blutenstaub zeigen. Man braueht nur

oberflachlich mit der Systematik der Rosen vertraut zu sein. um zu erken-

nen, dass die Eigenthumlichkeiten, durch welche die Brombeeren mit

leichkornigem Blutenstaub aussezeichnet sind, sich auch bei den Rosen

wiederfinden
?
welche den namlichen Vorzug besitzen. In Siidosleuropa

kommt eine Brombeerart vor, derenVerbreitungsgebiet bis uacli Nordvvest-

indien reichl
?
namlich der R. sanclus Schreb. Der Analogic nach muss

ich es ftir wahrscheinlich halten, dass diese Art. welche ich noch nicht

lebend untersuchen konnte

besitzt.

r

1

eben falls einen gleichformigen Blutenstaub

Betrachlen wir nun die Ubricen europaischen Brombeeren, so lindenU 1 7

wir z. B. einen wohlcharaklerisirten Formenkreis vor, der uns aber nicht

als homogene Species, sondern als eine nafUrliehe Gruppe sehr nahe ver-

wandter Racen entgegentritl. Wir konnen diesen Formenkreis als Rub.
fruticosus bezeichnen, dessen Kern zunachst drei Hauptracen aus-

maclien. namlich der nordamerikanische R. villosus und die beiden euro-
•

'
i

paischen Racen R. plicatus und R. sulcatus, von denen das Yerbrei-

tungscentrum der ersten mehr im nordlichen, das der zweiten mehr im

sUdlichen Milleleuropa liegt, Jede dieser drei Racen bewohnt immerhin

ein ganz ansehnliches Gebiet, alio drei zusammen ein ^roBeres als selbst

der R. caesius. Der Blutenstaub ist mischkornig, aber bei R. sulcatus

wenigstens bei einigen Varietalen von R. villosus sehr reich an

wohlgebildeten Kornern. An die drei Hauptracen des polymorphen Typus
R, fruticosus schlieBen sich zunachst zwei trefflich ausgepriigte und con-
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t stante Racen an, welche eine Annaherung von R. Idaeus zeigen, namlich

R. suberectus und R. fissus. Der R. nitidus dagegen ist durch Zwi-

schenglieder mit R. plicatus verbunden und zeigt in seinen Eigenschaften

leichte Annaherungen an die Rubi der Gruppe des R, villi caul is. An

R, sulcatus schlieBen sich verschiedene mehr oder minder wohlcharakte-

risirte Racen an, welche Ubergange zu andern Formenkreisen darstellen.

W einen liber

groBe Strecken Europas und Nordamerikas verbreiteten polymorphen

Typus, von dessen Racen nicht weniger als sechs durch Constanz und Aus-

pragung ihrer Eigenschaften nahezu oder — je nach den Ansichten ttber

die Species — wirklich den Werth selbstiindiger Arten erlangt haben.

Ein ahnlicher polymorpher Typus wie der des R. fruiicosus ist der

des R. glandulosus. Er ist vom Kaukasus an durch ganz Mitteleuropa

und durch die Gebirge Stldeuropas verbreitet. Von seinen Racen ist cine,

namlich der R. Bellardii, ungemein constant; diese Pflanzenform ist in

dem A real zwischen Konigsberg, Liverpool und Genf liberal 1 ohne Schwie-

rigkeit von den ahnlichsten und michstverwandten Racen zu unterschei-

den; wahrscheinlich kommt sic noch weiter stldwarts vor. R. hirtus

scheint vom Kaukasus durch Osterreich-Ungarn bis weit nach Deutschland

hinein verbreitet, ist aber proteusartig veranderlich und macht nach

Westen zu immer mehr andern Formen (R. Guentheri, Bayeri, ser-

pens, Hercynicus etc.) Platz, unter denen er allmahlich zu verschwin-

den scheint; im Kaukasus steht ihm derR. platyphyllos zurSeite. Eine

dem Typus des R. glandulosus habituell ungemein ahnliche Gruppe

drtlsenreicher Rubi scheint in den Anden zwischen dem Isthmus von

Tehuantepec und den Hochebenen Boliviens ebenso polymorph zu sein.

Die Ubergange zwischen den Glandulosen Europas und den andern

Brombeeren sind noch viel zahlreicher als die Mittelglieder, welche sich an

R. fruticosus anlehnen.

Ein etwas verschiedenes Bild bietet uns ein dritter Typus unter den

mischkornigen Brombeeren, namlich der des R. vestitus. Der eigent-

liche Grundstock des Typus ist nur durch eine einzige in maBigem Grade

variable llauplrace vertreten, namlich den R. vestitus selbst, dessen

Wohngebiet etwa durch die Grenzpunkte Irland, Kopenhagen, Wien und

Sttdwestfrankreich bezeichnet wird; nach Stlden und Sildwesten reicht es

vielleicht noch weiter. Innerhalb dieses Gebietes und noch etwas ttber

dasselbe hinaus wird der R. vestitus von einem Schwann von ver-
i

wandten Racen begleitet, die siimmtlich Annaherungen an eine oder die

andere Art aus andern Brombeergruppen zeigen.

Ahnlich wie der Formenkreis des R. vestitus lasst sich audi der

des R. rudis auffassen. Die verwandten Racen zeigen hier aber eine so

groBe Selbstandigkeit, Verbreitung und Auspragung, dass ihre Beziehun-
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gen zu der muthmafilichen Stammrace, dem 11. rudis, in nianchen Fallen

zweifelhaft erscheinen.

i

Es wtirde ermtidend sein, hier noch andere Formenkreise zu schil-

dern, in denen ahnliehe Yerhaltnisse obwalten, wenn auch in ihnen die

inlerniediaren Racen oft weniger deutlich von denjenigen geschieden wer-

den konnen, welche den Typus darstellen. Dagegen wird es von Interesse

sein, darauf aufmerksam zu machen, dass es gewisse Racen giebt, welche

sich (lurch die gute Ausbildung des Pollens den Arten mit gleichkdrnigeni

Bliitenstaub nahern. Dahin gehort namentlich R. gratus, vielleicht die

^roBbllitigste und grofifrttchtigste der europaischen Arten, aber, so weit

bekannt, auf einen ziemlich engen Verbreitungsbezirk beschrankt, in wel-

chem sie indess slreckenweise ungemein haufig ist. Mit Beslimmtheit

kenne ich den R. gratus nur in Nordwestdeutschland zwischen LUbeck

und Aachen, doch wird er inuthmaBlich noch weiter westwiirts vorkoinmen.

Nicht so wohlgebildet ist der Bliitenstaub einer ziemlich nahe verwandten

Parallelart , dem R. macros tern on, dessen Verbreitungscentrum die

nordlichen und sudlichen Thaler und Vorberge der Alpen und Apenninen

bilden. Eine wenig verschiedene Race wachst in Georgien und Armenien.

Weiter von dem Typus des R. gratus entfernt sich der R. bifrons, eine

sehr constante, durch Gentraleuropa wenigstens von Ungarn bis Frankreich

verbreilete Art, in deren Bliitenstaub sich eine reichliche Menge verbil-

deter Korner findet. lntennediar zwischen diesen verschiedenen Racen

sind R. villicaulis, R. leucandrus, 11. macrophyllus u. s. w.

Der Bliitenstaub des R. Arrhenii ist fast ebenso arm an missgebil-

deten Kornern wie der des R. gratus. Die Verbreitung ist fast dieselbe

bei beiden Arten, aber der R. Arrhenii ist eine systematisch isolirte Art

ohne niihere Yerwandte, wenn er auch Beziehungen zu R. he mis tern on ..

'R. rudis und R. Sprengelii zeigt.

Es mag noch mehrere local verbreilete Racen geben, deren Pollen

nahezu normal ist; bemerkenswerth ist bei R. gratus und R. Arrhenii,

dass sie trotz ihrer beschriinkten Verbreitung sehr constante und trefl'lich

ausgepragte Arten darstellen. Es ist aber unzweifelhaft, dass andere Racen

oder Arten, z. B. R. bifrons, R. rudis, R. Sprengelii, R. rosaceus,

R. Ghaboissaei, bei stark mischkornigem Bliitenstaub nichl nur gut

charakterisirt, sondern eben so weit und z. Th. noch viel weiter verbreitel
m

sind als R. gratus und R. A rrh en ii.

Die sammtlichen Racen oder Arten, welche bisher genannt wurden,

zeigen ein verhaltnissmaBig groBes MaB von Selbslandigkeit. Es giebt auch

charakteristische Racen, welche nur eine ganz locale Verbreitung zeigen.

Eine sehr auffallige Brombeere, der R. rhamnifolius Wh. el N., findel

sich nur im nordlichen Westphalen zwischen der Weser und der nieder-

landischen Grenze. Ziemlich ahnliche Formen kommen hie und da im siid-

lichen Westphalen vor, wahrend Alles, was aus ferneren Gegenden unter

-i

V
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gleichem Namen aufgefllhrt wird, wesentlich verschieden ist. In der

ersten Zeit meiner Brombeerstudien entdeekte ich nicht weit von Bremen

eine auffallige kleine Race, welche ich nirgends beschrieben fand und

R. prasinus benannte. Ich prtlfte ihre Samenbestandigkeit durch Aus-

saat und fand sie in einem Bezirke von vielleicht 10 D km GroBe ver-

hreitet, habe sie aber niemals anderswo gesehen. Aus dem westlichen

Pommern hat Marssox einen R. maximus und einen R. macranthelos
<

beschrieben; beide sind von keinem andern Fundorle bekannt. Ich habe

diese Beispiele gewahlt, weil sie leicht kenntliche Formen aus Gegenden

betreffen, mil deren Brombeerflora ich ziemlich vertraut zu sein glaube.

Bei den meisten ahnliehen westdeutschenVorkommnissen bleibt es zweifel-

haft, ob die betreflende Pflanze nicht in Frankreich weiter verbreitet ist.

Es giebt keinen Botaniker, der zugleich die deutsche und die franzosische

Brombeerflora genau genug kennt, um darUber urtheilen zu konnen. Wenn
nun manche Formen eine auBerst beschrankte Verbreitung haben , so

zeigen wieder andere eine so nahe Verwandtschaft zu einander, dass man
stets in Zweifel bleibt, was man als Arten, was als Bacen, was als Varie-

taten und was gar nicht unterscheiden soil. Bei dem Typus polymorphus

des R. glandulosus wurde schon auf ahnlicheVerhallnisse hingewiesen;

dasselbe Verhalten zeigt z. B. der bekannte Formenkreis des R. thyrsoi-
deus und viele andere. Zahlreich sind ferner Falle wie der foleende.

R. Koehleri ist in Schlesien, Bohmen und Thtlrinsen eine trefflich cha-

rakterisirte Race, welche auch weiter westwarts, z.B. am Rhein und selbst

in England, in nahezu typiseher Form, aber etwas variabler, vorkommt.

Weiter nach Stiden in Osterreich, Bayern und der Schweiz werden charak-

teristische Formen des R. Koehleri immer sellener, wahrend stall dessen

lihnliche Racen oder Varietaten auftreten, die an verschiedenen Orten ein

— Mittelformen sind manchmal nur

ganz local verbreitet, so findet sich R. conothvrsos, eine Miltelform

etwas verschiedenes Geprage zeigen.

zwischen R. rudis und R. vulgaris, nur an der mittleren Weser. In

Bayern kommen mancherlei Mittelformen zwischen R. bifrons einerseits,

den Verwandten von R. hirtus andrerseils vor. Diese Mittelformen ver-

halten sich ahnlich zu einander wie etwa die verschiedenen Racen des

R. thyrsoideus.

Man hat nun namentlich in Frankreich die Unterscheidun^en mil lltllfe

der minutiosesten Merkmale l)is in's Extrem gelrieben. Kronblatler roth

Kr, weiB, Griflel roth — Gr. grilnlich, Carpelle kahl — Carp, behaart

— so laulen in den Bestimmungstabellen die diflerentiellen Unterschci-

dungszeichen. Meine Aussaatversuche sowohl als auch aufmerksame Beob-

achlungen in der freien Natur haben mir die Unzuverlassigkeit und Ver-

iinderiichkeit derartiger Merkmale dargethan. R. pubescens z. B. hat

bei Minden weiBfilzige Blaltunterflachen und weiBe Bltlten, iindert aber bei

Aussaat in Bremen die Bltltenfarbe in Rosa, wahrend der Filz der Blatt-
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unterflachen zum Theil verschwindet und nur als lockerer graugrtlner

ftberzug erscheint. Genau in derselben Gestall tritt der R. pubescens
m der nordwestdeutschen Ebene auf. In ahnlicher

Weise iindern auch andere Arten ab. Abgesehen von Charakteren wie

obige, deren Unbestandigkeit man schon nach allgemeinen botanischen Er-

fahrungen vermuthen muss, zeigen sich die Arten und Raeen von Rubus
bei der Aussaat bestandig. Jede einzelne macht auch besondere AnsprUehe
an Roden und Klima: saet man 10 Arten neben einander aus, so gedeihen

vielleicht 3 gut, wahrend 3 kummerlich bleiben und 4 in fruhester Jugend
zu Grunde gehen.

Die Fruehlbarkeit der einzelnen Racen ist ebensowohl verschieden,

wie ihre PoIIenbeschaffenheit; an Auspragung der Charaktere, Selbstandig-

keit oder Zusammenhang mit verwandten Formen, Verbreitung u. s. w.
finden sich alle denkbaren Verschiedenheiten, so dass man sich

keine Stufe zwischen Variation und selbstandiger Art vorstellen

kann, die niclit wirklich bei den Hrombeeren vorkommt.
"

Polymorph

Es fragt sich nun, wie diese Thatsachen zu deuten sind. Der

Rliitenstaub der Pflanzen verkummert zuweilen unter dem Einflusse un-

gilnstiger klimatischer Verhiillnisse , vielleicht auch infolee von Ernah-
rungsstorungen. Die haufigste Ursache einer unvollstiindigen Ausbilduny
des Pollens ist aber hybride Abstammun^. Die eewohnlichste und resel-

iiB fruchtbaren Kreuzuna zwischen Pflanzen. di£on, '"i^v vmti iiutmuuicii ivicm,uug z,\> isciiuii riianzen , uie ver-

schiedenen Arlen angehoren, ist das Fehtschlagen eines Theiles der
Pollenkorner bei der erzielten Nachkommenschafl, Da wir gewiss nicht

annehmen konnen , dass die Rrombeeren in Eurona unter uneunslisen
Lebensbedingungen wachsen, weil sie offenbar in jeder Beziehuna vor-

trefflich gedeihen, so fragt es sich, ob sich die Polymorphic der Rrom-
beeren durch Ilvbriditat erkliiren lasst.

Dass Bastardbildung sich bei den Rrombeeren haufis ereianet, kann
gar keinem Zweifel unterliegen. R. eaesius befruchtet alle andern Arten,

mit denen er zusammen vorkommt; seine Rastarde mit R. Idaeus, R.

tomentosus und R. ulmifolius sind leicht kenntlich und finden sich'

an den betrefl'enden (Men massenhaft, obsleich sie nur sehr sparliche

FrUchte bringen. Fast jede Art wird in Milteleuropa von ihrem Caesius-
Rastard begleitet, der in der freien Natur oft mit Sicherheit und Leichtie-

keit erkannt werden kann. Ebenso werden andere Arten, z. B. R. tomen-
tosus, R. vest it us und R. bifrons, uberall von ihren an den naltir-

lichen Standorten leiclit kenntlichen Hvbriden bedeitet.

Die Bastarde zwischen Arten, die einander ferner stehen, sind in der
7

Regel wenig fruchtbar. Man findet aber zwischen den sterilen Hvbriden



64 W. 0. Focke.

i
'

oft alle Mittelglieder zwischen den ge-

-

hin und wieder einzelne Exemplare, die zahlreichere Frttchte tragen, zu-

gleich aber meistens etwas abweichende Eigenschaften zeigen. Der R.

caesius X torn entosus z. B. zeigt an gtinstigen Platzen, namentlich

an warmen sonnigen Abhangen,

wohniichen sterilen und zwischen etwas abgeSnderten, ziemlicb gut fruch-

tenden Exemplaren. Noch haufiger finden sich solche fruchtbare Abande-

m bei R. tome nlos us X vest itus.

Dass aus der Nachkommenschaft wenig fruchtbarer Bastarde sowohl

bei Eigenbefruchtung als durch Riickkreuzung mit einer der Stammarten

samenbestandige und fruchtbare Racen hervorgehen konnen, ist eine auf

experimentalem Wege voilig sichergesteilte Thatsache. Godron hat dies

besonders bei Aegilops speltaeformis und bei seinen Datura-Bastar-

den zur Genlige nachgewiesen; von den zahllosen ahnlichen Erfahrungen

anderer Beobachter ist zwar keine einzelne eben so vollstandig sichei

Ob

r ge-

wenn man sie

desshalb sammtlich verwerfen wollte. Kreuzungen zwischen naher ver-

wandten Arten liefern oft eine Nachkommenschaft mit mischkornigem

Blittenstaub aber vollkommen normaler reichlicher Samenproduction.

Diese Erfahrung habe ich selbst z. B. bei meinen Kreuzungen zwischen

Anagallis phoenicea und A. coerulea, ltubus gratus und R.

bifrons, Nicotiana alata und N. Langsdorffii gemacht. Jedes
r

x sowohl

100000von erster als von spateren Generationen, bringt etwa 50000

keimfahii^e Samen.

Die Nachkommenschaft der Bastarde ist im Allgemeinen veranderlich.

Dass dies auch bei Rubus vielfach der Fall ist, hat mir die Aussaat von

R. caesius X Idaeus gezeigt und es ergiebt sich gleichfalls aus der Be-

obachtung der hybridenRubi in der freien Natur. Die Versuche hal)en in-

dess bewiesen, dass aus unbestandigen Bastarden in spiitcren Generationen

bestandige hervorgehen konnen, vgl. z. B. die oben angefuhrlen Beispiele

von Aegilops und Datura. Ziemlich zahlreich sind die Falle, in denen

ich die Hybriden von vornherein samenbestandig gezeigt haben (Erica,

Hieracium, Dianthus, Aquilegia etc.).

Die Fruchtbarkeit und Samenbestiindigkeit der Rubus- Racen spre-

chen somit nicht gegen deren ursprllnglich hybride Abkunft. Die Bastarde

sind ferner bei Rubus aufierordenllich haufig; ihre Langlebigkeit, Lebens-

ziihigkeit und vegetative Vermehrungsfahigkeit sind ferner so groii, dass

selbst ganz unfruchtbare Hybride, oft groBe Strecken uberwuchern und die

Stammarten vollte verdraneen konnen. "

Als ein Beispiel, wie aus Bastarden bestandige Arten hervorgehen

konnen, diene folgendes. X den ich auch kunst-

lich erzeugt habe, ist durch ganz Mittel- und das auBerarktische Nord-

europa verbreitet und stellenweise haufig. FrUchte sind selten ; eine an-
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niihernde Schatzung ergiebt, dass von 100000 Carpellen eins zur reifen

Frucht sich entvvickelt; wahrscheinlich ist das Verhaltniss noch viel un-

gttnstiger. Bei der Aussaat der Frtichte gehen, wie ich mich durch den
Versuch tiberzeugt habe , aus dem Bastard verschiedene Formen hervor.

Hin imd wieder findet man solche abgeanderte Formen spontan ; sie sind

in der Kegel kaum fruchtbarer als der urspriingliche Bastard, doch kommen
auch einzelne besser fruchtende Exemplare vor. Nun sind zwei locale

Rubus-Formen bekannt, welche normale Frtichte bringen, aber im Cbri-

gen von manchen abgeanderten Abkommlingen des R. caesius X Idaeus
gar nicht zu unterscheiden sind. Diese beiden fruchtbaren Formen sind

der schwedische R. pruinosus Arrh. und der pommersche R. maxi-
mus Marss. — Da auch anderweitig beobachtet ist, dass Abkommlinge von

wenig fruchtbaren Hybriden gelegentlich wieder vdllig fruchtbar vverden

konnen, da ferner R. maxim us und R. pruinosus durch halb frucht-

bare ahnliche PfJanzen, die hie und da in vereinzelten Exemplaren vor-

kommen, unabgrenzbar in den gewohnlichen Bastard tibergehen, so kann

man sich — alle Thatsachen zusammengehalten — schwer der Schluss-

folgerung entziehen, dass die genannten beiden fruchtbaren Localracen

Abkommlinge von R. caesius X Idaeus sind.

MerkwtirdigerWeise erinnert der R. pruinosus lebhaftanR. fissus,

der R. maximus dagegen an R, suberectus; es sind dies zwei ver-

breitete und constante Racen, die schon oben erwahnt wurden. Sie ver-

halten sich zu R. sulcatus und R. plicatus ungefahr ebenso wie

R. pruinosus und R. maximus zu R. caesius. Unwillktirlich wird

man dazu gedrangt, ihnen einen analogen Ursprung zuzuschreiben , der

aber historisch viel weiter rttckwarts liegen mtisste als die Entstehung der

noch wenig liber ihre Bildungsstatte hinaus verbreiteten fruchtbaren Ab-
kommlinge des R. caesius X Idaeus. Bemerkenswerth ist, dass R.

fissus und R. suberectus an Fruchtbarkeit den verwandten Racen be-

deutend nachstehen, wenn sie auch weit fruchtbarer sind als die gewohn-
lichen Bastarde zwischen zwei betrachtlich von einander verschiedenen

Arten.

Bei Besprechung der verschiedenen Brombeerformen nach ihrem spe-

cifischen Werthe sind gelegentlich schon mehrere Racen genannt, welche

intermediiir zwischen zwei andern Racen oder Arten sind. Die meisten

local verbreiteten Brombeeren lassen sich ohne alien Zwang als constante

Mischlinge aus zwei in derselben Gegend wachsenden Racen auffassen, so

z, B. R. macranthelos (von R. pyramidal is und R. Bella rdii), R.

conothyrsos (von R. rudis und R. vulgaris), R. Caflischii (von

R. rudis und R. bifrons), R. conspicuus (von R. vestitus und R. bi-

frons). Meinen kUnstlichen R. bifrons X sratus wtlrde ich, wenn ich

ihn wildwachsend angetroffen hatte, ftlr eine Abalnderung des weit ver-

breiteten R. villicaulis gehalten haben; aus Samen des wenig frucht-

'

i • U 11
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nach ErwHgun

baren R. tomentosusX vestitus habe ich eine Pflanze erhalten, die

ollkommen fruchtbar war und nicht mehr sicher von dem wildwachsenden

R. macrophyllus hypoleucus unterschieden werden konnte. Das

Vorkommen von alien Ubergangsstufen zwischen Bastarden und

constant en Racen ist daher bei den Brombeeren vollig sichergestellt.

Aus der Ftille der vorliegenden Thatsachen habe ich bier nur wenige

der bestbekannten und bestbeobachteten herausgegriffen; sobald man ein-

mal die Moglichkeit zugiebt, dass sarnenbestandige Brombeerracen aus den

Kreuzungsproducten anderer hervorgegangen sein konnen, wird Jeder-

mann, der sich mit der Sache beschaftigt, auf zahllose Beispiele

stofien, in denen ein solcher Ursprung nicht allein wahrscheinlich, sondern

aller Umstande kaum zweifelhaft ist. Nachdem durch

Darwin die Vorurtheile tlber das We sen der Species beseitigt waren,

standen einer Deutung des Sachverhalts in dem obigen Sinne noch die Vor-

urtheile tiber das We sen der Bastarde ent^e^en. Die umfassende Unter-

suchung slimmtlicher tiber die Hybridisation bekannten Thatsachen. welche

ich in meinem Buche ttber die Pflanzenmischlinge gesammelt habe, muss

dahin ftthren, die Kreuzungsvorgiinge in der freien Natur von andern Ge-

sichtspunklen aus zu betrachten, als bisher zu geschehen pflegte. Wer

sich eingehend mit diesen Verhaltnissen beschaftigt hat, wird vielleicht

unbedenklich zugeben, dass ein groBer Theil der local verbreiteten Brom-

beerracen hybridogenen Ursprungs sei. Allein wenn man in dieser Prti-

fung von den klar vorliegenden Fallen zu den zweifelhafteren fortschreitet,

so kommt man schlieBlich zu Arten wie R. macrostemon, R. bifrons.

R. rudis, R. Ghaboissaei, R. rosaceus, R. Sprengelii u. s. w.

welche sich nicht mehr ungezwungen von zwei andern bekannten Arten

ableiten lassen; vollstandig sicher ist es, dass R. vestitus, R. Arrhenii

und die Stammformen der polymorphen Typen R. glandulosus und R.

fruticosus nicht von Bastarden bekannter lebender Formen abstammen

kftnnen. Consequenter Weise muss man aber annehmen, dass alle diese

Arten uad Racen mit mischkornigem Bltltenstaube eben so gut hybrido-

genen Ursprungs sind wie die Localracen. Schon im Jahre 1868, als ich

zum ersten Male derartige Ansichten vertrat (Abh. Naturw. Ver. Brem. 1,

p. 261 ff., p. 323), glaubte ich vor dieser Gonsequenz x
) nicht zurtick-

schrecken zu dtlrfen. Bevor ich aber zu einer Darlegung des Standes dieser

Frage tlbergehe, wird es zweckmaBig sein, den Blick von dem engen Ge-

biete der Batographie abzulenken und allgemeinere Verhaltnisse in's Auge

zu fassen. 1 •'*

'

i
.

«

i) Beilaufig bemerkt, ziehe ich keineswegs die Consequenz, dass auch in andern

Galtungen (und selbst Cntergattungen von Hub us) alle Arten mit mischkornigem Pollen

hybridogenen Ursprungs sind.

! /

-
.
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i

Culturpfl

ein

pflegen, wahrend die Steinobstsorten se-

Das regelmaBige Fehlschlagen einesTheils der Pollenkdrner
ist bei wildwachsenden Pflanzenarten eine nicht gerade seltene Erschei-

nung; ungleich haufiger konnen wir es bei den Gewachsen unserer

Garten beobachten. Unter unseren Obstbaumen finden wir kaum
Exemplar mit vdllig gleichkornigem Pollen. Nun kann es aber wohl nicht

zweifelhaft sein, dass unsere cultivirten Apfel, Birnen, Pflanmen, Kir-

schen u. s. w. aus der Kreuzung einer mehr oder minder groBen Zahl von
Stammarten oder Stammracen hervorgegangen sind. Die Angaben der
Schriftsteller, welche den Ursprung derObstarten verfolgt haben, bedtirfen

gewiss im Einzelnen vielfach einer sorgfaltigen Kritik, aber die funda-
mentale Thatsache, dass verschiedene Stammformen in Cultur genommen
und zufallig oder absichtlich gekreuzt sind, ist unbestreitbar. Es zeiat

sich nun der Unterschied, dass unsere cultivirten Kernobstsorten bei der
Aussaat veranderlich zu sein

wbbnlich bestandig sind, also mehr die Eigenschaften wirklicher Racen
besitzen.— In neuerer Zeit hat man in Nordamerika mehrere einheimische

Rebenarten in Cultur

zungsproducte fortgezUchlet. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat man vor

Jahrtausenden in Westasien Ahnliches gethan und hat schlieBlich als End-
product dieser Gulturversuche unsere altweltliche Weinrebe, die variable

und formenreiche Vitis vinifera, auf unsere Vorganger und Vorfahren

vererbt. Auch die Erdbeeren unserer Garten sind gegen Ende des vorigen

Jahrhunderts aus Artenkreuzungen hervorgegangen.

Viel allgemeiner als beim Obstbau hat die Artenkreuzung bei der
Blumenzucht Anwendung gefunden. Was wir in unsern Garten und Ge-
wachshausern aus den Gattungen Rosa, Rhododendron, Erica, Pe-
largonium, Abutilon, Fuchsia, Begonia, Calceolaria u. s. w.
cultiviren, besteht grbBtentheils aus hybriden Formen. zum Theil von 3, 4

odernoch mehr Stammarten abgeleitet. Unter den Amaryllideen, Orchi-
deen, Gesneraceen und Cacteen werden ebenfalls unzahlme Hvbride

enommen, vielfach gekreuzt und die besten Kreu-

i

K_,

cultivirt. Alle diese Mischlinge enthalten in ihrem BlUtenstaub mehr oder
minder zahlreiche verkUmmerte Korner, bringen aber meistens reichliche

Mengen von FrUchten und Samen , wenn auch in der Regel nicht so viele

wie die Stammarten. Die Samenproduction der gekreuzten Calceola-
rien und Abutilon, sowie vieler Begonien ist nichtsdestoweniger eine

massenhafte; stellt man unsere aus den mannigfaltigsten Kreuzungen
hervorgegangenen Fuchsien in's Freie ip die Nahe von BienenstOcken,
so setzt fast jede Blume eine vollkommene Frucht an. Die hybridogenen
Blumenracen sind bei der Aussaat groBentheils variabel, zum Theil aber
auch fast so bestandig wie echte Arten ; nach den Erfahruniien der ZUchter
lassen sich die meisten nicht gar zu extrem und individuell ausgebildeten

5*
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Formen mittels einer durch eine Roihe von Generationen fortgesetzten

Auslese und Reinzucht in eonstante Racen tiberftlhren.

Wesshalb kreuzen nun die ObstzUchter und Gartner die natUrlichen

Species? Wenn man eine eonstante echle Art fortztichtet , so treten zwar

im Laufe der Zeit und unter dem Einflusse der Ernahrungs- und Beleuch-

tunssverhaltnisse manchmal Farbenablinderungen und sonstige leichte Va-

riationen, insbesondere Anpassungen an Boden und Klima , auf, aber im

Groflen und Ganzen bleibt der Typus der Art unverandert , wie es z. B.

beim Roggen und bei der Kaiserkrone (Fritil 1 aria imperialis) unserer

Garten der Fall ist. Die Hyacinthe (Hyacinthus orientalis) hat bei

der ausgedehntesten , viele Jahrhunderte hindurch fortgesetzten Gultur
a

eine fast beispiellose Mannigfaltigkeit von BlUtenfarben geliefert, ist aber

abgesehen von BltltenfUllung und derar-

tigen niehr monstrosen Variationen

Vollstandig anders verhalten sich die artenreichen Gattungen, in welchen

man Kreuzungen vorgenommen hat; bei den KnolJen-Begonien und

den Abutilon haben wir in den Ietzten zwei Jahrzehnlen aus einer

beschrankten Zahl von Slammarten eine unglaubliche Fulle von Abande-

in den (lbrieen Eigenschaften

fast ganz gleichformig geblieben.

run gen hervorgehen sehen, von d manche bereits samenbestandig

zeworden sind.

d

auf Mannigfaltigkeit, aber wichtiger als die Mannigfaltigkeit selbst ist flir

_
sie die Moglichkeit, aus den neu entstandenen Formen eine Auswahl zu

treffen und die auserlesenen Racen forlzuzuchten. Selbst Hybride mit sehr

beschriinkter Fruehtbarkeit pilegen noch an hundert bis tausend Samen zu
I

liefern, so dass man bei der Aussaat in alien Fallen sehr bald an eine

Grenze komml, bei welcher nur ein sehr kleiner Theil der vorhandenen

Samen benutzt oder der erzielten Samlinge aufgezogen oder gar fortge-

zilch tet werden kann. Jeder Ztiehter sucht das fur ihn Werthvollste fort-

zupflanzen und nebenher geht gevvohnlich noch alles Schwachliche und

Unfruchtbare, wenn es nicht durch andere Eigenschaften ganz besonders

ausgezeichnet ist. allmahlich unbeachtet zu Grunde. Allerdings vermehren
•

die Gartner viele langlebige Gewachse auf vegetativem Wege und hemmen

Wer aber die durch ktinstliche Kreu-

zung entstandenen polymorphen Formenkreise und deren einzelne Varia-

tionen, Racen und Arten vergleicht mit den polymorphen Formenkreisen,

wie sie sich z. B. in den Gattungen Kubus, Rosa, Hieracium u. s. w.

zeigen, der wird sich der Cberzeugung nicht verschlieBen konnen , dass er

in beiden Fallen ganz analogen Erscheinungen, und zwar den Wirkungen

gleichartiger VorgHnge, gegentibersteht.

Die Bastarde zwischen zwei Arten halten in ihren Eigenschaften im

Allgemeinen die Mitte zwischen den Eitern. Nach dieser Erfahrung sollte

man glauben , dass durch Kreuzungen zwar die Mannigfaltigkeit der For-

dadurch die Befestigun^ der Racen*
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men vermehrt werden kann, nicht aber die Gesammtsurnme der Eieen-
f

schaften, welche die Stammarten besitzen. Xach den herrschenden Vor-

stellungen sind die Stammarten stets die Extreme, zwischen denen sich

der gauze Formenreichthum der Mischlinse bewest. Die Kreuzuns; konnte

somit zvvar vielleicht neue Racen schaffen, aber keine selbstandigen neuen

Arltypen. Vielleicht sind es diese Vorstellungen ganz besonders, welche

den Naturforschern die Idee von der Entstehuns; der neuen Arten auf dem

Weee der Kreuzunaen unannehmbar erscheinen lassen. Ein Studium der

Thatsachen der Hybridisation zeigt, dass diese Meinungen grundfalsch

sind. Jeder Gartner weifi, dass die Bastarde zwar im Allgemeinen die

Mitte halten zwischen den Stammarten , dass sie dieselben aber ganz ge-

wohnlich an veeetativer Kraft, BlUtenfttlle, Bluten<zroBe u. s. w. tiber-

treffen, auch manchmal Blattformen und Bltttenfarben zeteen. welche bei

keiner der Stammarten vorkommen. Viel haufiger und wichtiger sind

solche neue Eigenschaften bei den Nachkommen der Hybriden. Sind auch

die einzelnen Bastardpflanzen selbst in ihren Haupteigenschaften inter-

medial*, so cewinnt doch offenbar der eanze Formenkreis an morphologi-

scher und plivsiolosischer Mannmfaltiekeit infolce der Kreuzung, indem

die neuen Eiaenschaften der Hvbriden und ihrer Nachkommen zu der

Summe der Eigenschaften der beiden EUern hinzugezahlt werden miissen.

Bei alien ferneren Mischunsen und Kreuzunsen handelt es sich nun urn

diejenigen Eigenschaften, welche aus dieser Gesammtsurnme als vortheil-

haft erkannt und weiter geziichtet werden. Wenn demnach schon in den

Fallen wirklicher Hybridisation der Eigenscha ft en-Vorrath des

Formenkreises in 'der Reeel qesteieert wird, so ist dies in noch

weit hoherem MaBe bei den Kreuzunssproducten aus nahe verwandten

Arten oder Racen der Fall. Man erhalt in derartigen Mischlingen ein bild-

sames Material, dessen Abanderungen sich oft weit von den Stammformen

en t fern en.

In der Gartnerei haben z. B. Brassica, Pisum undPhaseolus
durch Racenkreuzuns auBerordentlich an nutzbaren Formen eewonnen.

i . < *

4
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Kreuzung als Ursache der Polymorphie und der Artenbildung.
i i II i ] =

. • 1 . .

Wenden wir diese gartnerischen Erfahrungen auf die Vorgange in der

freien Natur an, so werden wir bei der vollstandigen Analogie zwi-,

schen gartnerisch polymorph en. und spontan polymorphen
Formenkreisen die Thatsache einer analosen Entstehunssursache nicht be-

» C? KJ

zweifeln konnen, Wie bei Rubus so §iebt es bei Rosa, Hieracium,
gewissen Pot en ti lien und Galien, Cinchona, Mentha, Cen-
taur ea, Be tula und Que re us ganz gewiss eine groBe Zahl von hybri-

dogenen Racen; einzelnen begegnet man fast in jeder groBeren Gattung,

Auch die Frage,,ob die Differenzirung und Entwickelung einer Gattung
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fache Erfahrungen zeigen

,

durch die Auspragung hybridogener Racen gefordert wird, kann man nach

den vorstehenden Darlegungen unbedenklich im Sinne eines dadurch be-

dingten Fortschrittes beantworten, Wenn nun aber in der Gegenwart die

hybridogene Entstehung neuer Racen" nicht selten ist, so liegt auch gar

kein Grund vor, zu glauben, dass in der Vorzeit, in frtlheren Epoehen der

Erdgeschichte, dergleichen unmoglieh gewesen sei. Es handelt sich, wenn

wir diese Frage erwagen , vorzUglich noch datum , ob es denkbar ist , dass

hybridogene Racen die Stammarten Uberleben. Wenn aber, wie dies

thatsachlich hJiufig der Fall ist
7
die hybridogenen Racen eben so fruchtbar

sind wie die Stammarten , so geben im Wettkampfe urns Dasein vorziiglich

die Lebenskraftigkeit und die Anpassungsfahigkeit den Ausschlag. Viel-

dass gerade in diesen beiden Reziehungen

die Abkommlinge von Rastarden ihren Stammeltern meistens tiberlegeo

sind. Es ist daher nicht allein denkbar sondern wahrscheinlich , dass

hybridogene Racen ihre Stammarten oftmals Uberleben. Verktlmmerung

eines Theils der Pollenkdrner ist oflfenbar ein Nachtheil, denn selbst wenn

eine Uberreichliche Menge normaler Pollenkorner gebildet wird, ist die

Production solcher physiologisch werthlosen Gehilde, wie es verktlmmerte

Pollenkorner sind, als ein Schaden zu bezeichnen. Dieser Schaden ist

aber, wenn Potenz und Samenerzeugung normal sind, so unwesentlich,

dass er gegentlber andern Vortheilen nicht ins Gewicht fallen kann. Die

Mischkornigkeit des Pollens ist eine Eigenschaft, welche sich offenbar in

vielen Fallen mil grofier Gonstanz vererbt, doch giebt es auch Erfahrungen,

welche zu beweisen scheinen, dgss manchmal im Laufe der Generationen

oder unter dem Einflusse besonderer gtinstiger Verhaltnisse die Pollen-

beschaffenheit sich bessert. Wtirde eine hybridogene Race normalen Pollen

erwerben, so wtirde sie sich in keiner Weise mehr von einer ursprllnglich

echten Art unterscheiden lassen.

Wenden wir uns mit den so gewonnenen Anschauungen noch einmal

der Gattung Rubus zu , so werden wir zunachst die weitverbreiteten

Arten mit gleichkornigem Pollen ftir Species von reiner Abkunft halten,

wahrend R. Arrhenii und R. gratus eher hybridogene Racen sein

ddrften, deren RlUtenslaub wieder nahezu normal geworden ist. Den
I

Arten mit mischkornigem Pollen mttssen wir einen hybridogenen Ursprung

zuschreiben, der aber bei einigen , z. R. bei dem auch in Amerika ver-

tretenen Typus des R. frut icosus, bis in die Tertiarzeit zurUckreichen

mag. Gewiss gab es ehemals ganz andere Rubus-Typen in Europa als

gegenwartig. Auf den Azoren finden wir eine eigenthtlmliche Art, den

R. Hochstetterorum Seub., der ohne Zweifel frtiher auch auf dem euro-
*

paischen Continent gelebt haben wird. Leider kenne ich diese inter-

essante Art nur unvollstandig, doch halle ich es nicht ftir unwahrschein-

lich, dass R, Schlechtendalii und R. macrophy 1 lus, vielleicht

auch R. vestitus und R. gratus, zunachst mit derselben verwandt
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sind. Konnte nicht die empfindliche Stanimarl in der Eiszeit auf dem euro-

piiischen Festlande zu Grunde gegangen sein, wahrend sich die wider-

standsfahigen hybriden Abkommlinge hie und da erhalten und spate

r

weiter verbreitet haben? Auf Madeira wachst ebenfalls eine bis in unsere

Zeit gerettete Art, die frilher auch in Europa heimisch gewesen sein wird,

niimlich R. grandifolius Lowe. Ein muthmaBlich hybridogener Ab-

kommling desselben ist der nordafrikanische R. Numidicus. Ob nicht

auch vielleicht R. rudis ein kleiner aber widerstandsfahiger und lebens-

kraftiger Abkommling desselben sein konnte, will ich dahingestellt sein

lassen. Vielleicht st6ht selbst R. A rrhenii dem R. grandifolius nicht

so fern, wie es beim ersten Anblick scheinen mochte. Die zufallise Erhal-

tung von so ausgezeichneten Typen, wie R. Hochstetterorum und R.

grandifolius, auf einigen kleinen Inseln des atlantischen Oceans kann

filr uns ein Fingerzeig sein, wie viele Rubi der europiiischen Tertiiirflora

verloren gegangen sein mogen. An Material zur Bildung hybridogener

Racen wird es daher nicht gefehlt haben, so dass die Hypothese von einem

derartigen Ursprunge der sammtlichen Arten mit mischkornigem Pollen

in dieser Beziehung keine Schwierigkeiten finden dQrfte.

Der Daseinskampf zwischen verwandten Arten ftlhrt in der Regel da-

hin, dass sich jede einzelne Art ihr besonderes, durch Klima und Boden-

beschaifenheit charakterisirtes Wohn^ebiet schafft, und dass sie an den

Standorten, welchen sie speciell angepasst ist, die concurrirenden nachst-

verwandten Species verdrangt. Auch die Brombeerarten zeigen offenbar

eine Vorliebe ftlr bestimmte Wohnplatze; jede Art erfordert ein verschie-

denes MaB von Warme^zu den verschiedenen Jahreszeiten, von Licht odef

Beschattung, Feuchtigkeit, Durchlassigkeit des Bodens, Kalkgehalt, Humus-

gehalt u. s. w. Die einzelnen Arten gedeihen aber auch eine Zeit lang

ganz leidlich unter Verhaltnissen , welche ihren Verwandten gtlnstiger

sind als ihnen selbst, bis sie schlieBlich von den Mitbewerbern verdrangt

werden. Wenn nun die Rubus-Samen von Thieren verschleppt wurden,

so muss gelegentlich immer eine standortliche Mischung der Arten statt-

gefunden haben. Ich mochte namentlich glauben, dass es die Baren der

Tertiarzeit waren, welche die Brombeeren des Waldesschattens und der

Waldrander, der Bachufer und der Felshalden fraBen, und welche dann

mit ihren Excrementen die gemischten Samen ausstreuten. Auf den aus-

getretenen Biirenpfaden war offenbar die MOglichkeit eines Keimens und

Gedeihens der jungen Pflanzen verhaltnissmaBig groB, wahrend von den

durch Vogel verbreiteten Samen nur sehr wenige an einen passenden Platz

gelangen konnlen. Wie die Baren , so trugen spater auch die Brombeeren

essenden Menschen zur Verbreitung der Rubi und zu einer stets sich ei-

neuernden standortlichen Vermischung der Arten bei, durch welche die

Kreuzung begtlnstigt werden musste. Mittels dieser Hypothese wird es

auch erklarlich, wesshalb gerade in artenreichen fruchttragendenGattungen
?

-
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wie Rub us, Rosa und Crataegus, hyhridogene Racen so haufig sind,

obgleich natiirlich auch andere Ursachen als die Verschleppung durch

fruchtfressende Thiere zu standortlichen Mischungen der Arten fuhren

konnten. Es versteht sich ferner von selbst, dass ftlr langlebige, sich auf

vegetativem Wege vermehrende und erhaltende Gewachse die Aussicht auf

erne gelegentliche Verwerthung der sparlichen Bastardsamen verhaltniss-

maBig groB ist; sie kdnnen daher viel leichter hybridogene Racen bilden,

als dies krautige kurzlebige Gewachse vermogen.
-

Die Kreuzungstheorie und die Darwiu'sche Differenzirungstheorie.
-

*

*
i

*

gleichformigen nattlrlichen Arten viel zu andern.

. Wenn nun diese Anschauungen richtig sind, soil man dann annehmen,

dass die meisten Arten so, wie es Darwin gelehrt hat, durch langsanie Va-

riation und Differenzirung der Stainmtypen entstanden sind, dass aber

gewisse neue Arten auch einer andern Ursache, namlich der Kreuzuni*

ihren Ursprung verdanken? In (Jieser Fassung ist die Fragstellung wohl
ji

nicht sanz correct, da sie einen Ge^ensatz zwischen leaitimer und hvbrider
*

Zeueuns voraussetzt, welcher in Wirklichkeit nicht so scharf aus^eprajd

ist, wie man gewohnlich annimmt. Ziehen wir unsere praktischen Erfah-

rungen in der ZUchtung der Pflanzen zu Rathe, so finden wir, wie oben

gezeigt, dass alle Kunst und alle in ihrerWirkung so vi^lfach UberschStzten

klimatischen und Bodenverhaltnisse nicht vermocht haben, an gegebenen

Aber in Wirklichkeit

sind nur wenige natttrliche Arten ganz homogen, vielmehr hat Jordan

Recht, wenn er behauptet, dass selbst seitene und auf ein enees Wohn-

^ebiet beschrankte Tvpen meistens in mehreren wohl charaklerisirten

Racen (especes affines) vorkommen. Hat der Ztichler einmal verschiedene
\ I » J 4 m mm

Formen eines Typus in Handen, so erzeugt er daraus absichtlich oder un-

absichtlich variable Mischlinge und aus diesem Material vermag er durch

Klima und Boden, durch zeitweise Inzucht und gelegentliche Kreuzung

eine groBere Mannigfaltigkeit von Formen zu gewinnen. Nicht die spon-

tane Variation homogener Typen , sondern die Racenkreuzuns; und Arten-

kreuzunc liefern dem ZUchter das bildsame Material, aus welchem er neue

Racen erzieht. Unsere variabeln Gulturpflanzen sind aus Kreuzungen her-

vorgegangen und unsere variabeln Hausthiere ebenso. Der Ztlchter aber

ahmt unbewusst die Natur nach.

Diese Thatsachen sind Darwin sehr wohl bekannt gewesen , aber von

ihm anscheinend nicht in ihrer ganzen Bedeutung gewilrdigl worden.

Darwin hat bekanntlich selbst in tiberzeugender Weise nachgewiesen , dass

Racenmischlinge in der Regel lebenskraftiger sind als ihre Stammformen.

Es werden also im Allgemeinen Racenmischlinge sein, welche im Kampfe

urns Dasein das Ubergewicht erlangen. Damit solche Mischlinge entstehen

kdnnen, mtlssen sich freilich zuniichst ausgepriigte Racen bilden, wras
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B

urn

m Individuenkreises, und
in vielen Fallen durch standortliche Isolirung, zu geschehen pflegt. Sind
die Racen spater einmal den veranderten Lebensbedineunsen nicht mehr
recht angepiisst oder nimmt ihre Lebenskraft ab, so bedarf es nur einer

r

Gelegenheit, welche zur Entstehung von variabeln Mischlingen fuhrt,

aus deren Abiinderungen lebenskraftigere und accommodationsfahigere For-
men hervorgehen zu lassen, welche eine aussichtsvolle Zukunft haben
mussen. Es ist unter solchen Verhallnissen von vornherein wahrschein-
lich, dass in jedem besonderen Falle nicht eine einzelne Form uberlebt,

sondern dass vielmehr verschiedene Racen oder selbst verschiedene nahe
verwandte neue Arten aus den Mischlingsvariationen enlstehen und sich

erhalten werden.
.

! '

Es wttrde zu weit ftihren, hier diese Verhallnisse unter AnfUhrung
von Beispielen, welche die gesellige Enlstehung von Racen und Arten er-

Uiutern, eingehend zu betrachten. Das Vorurtheil, welches dem Klima
und dem Boden kritiklos alle schopferischen Fahigkeiten zuschreibt, muss
(iberwunden werden. Bei unsern gegenwartigen Untersuchungen handelt
es sich zunlichst nur darum, aus vier von Darwin dareelesten und be-
wiesenen Thatsachen den folgerichtigen Schluss zu ziehen. Diese That-
sachen sind: \. Die grbBere Lebenskraft der Racenmischlinge; 2. die Va-
riability der Racenmischlinge; 3. die Auslese der passendsten Typen aus
variabeln Formenkreisen ; 4. das Uberleben der passendsten und lebens-
kraTligsten Formen. Sind diese fur die Fortentwickelung der organischen
Welt maBgebenden GrundsUtze richtig, so ist es selbstverstlindlich, dass
in der Regei die passendsten und lebenskraftigsten Formen,
also die Arttypen derZukunft, aus Racenmisc h lingen her-
vorgehen werden.

Eine absolute Grenze zwischen Racen und Arten ciebt es nicht, fols-O 7 p
lich giebt es auch keinen absoluten Unterschied zwischen Racenmischlineen
und Artmischlingen. Durch meine oben gegebenen Auseinandersetzungen
habe ich nachzuweisen gesucht, dass in gewissen Formenkreisen, insbe-

sondere auch bei den europaischen Brombeeren , manche neue und lebens-

fahige Arten aus Artbastarden hervorgehen. Zwischen der Entstehung der
Arten aus Artmischlingen und ihrem Ursprunge aus Racenmischlingen be-

steht somit nur ein gradueller Unterschied; die hybridogene Entstehung
neuer Arten (»Blendarten«) ist nichts als ein extremer Fall der normalen
mistogenen. Die vorstehend entwickelten Ansichten Uber die Artenbildung
sind somit nur scheinbar den durch Darwix verbreiteten Anschauunaen
entgegengesetzt; ihre Bedeutung besteht in Wahrheit nur darin, dass sie

den Blick des Forschers, welcher die Ursachen und das Wesen der Ent-
wickelung zu verstehen strebt, erweitern, indem sie tiefer in die Werde-
Vorgange der neuen Lebensl'ormen eindringen, als bisher geschehen ist.

it
1

1

/ 11 L

--

• ; "
\
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Ergebnisse der Untersuchung

"

SchlieGlich mbge es gestattet sein, die Hauptergebnisse der vorstehen-

den Untersuchungen von einem freieren Standpunkte aus und in Verbin-

dung mil den neugewonnenen allgemeinen Anschauungen noch einmal zu

Uberblicken.

Im Eingange dieser Abhandlung habe ich zu zeigen versucht, dass

weder JoRDAN'scher noch sonstiger Formalismus im Stande ist, uns das

tiefere Verstandniss der organischen Lebensformen zu erschlieBen. Das

systematische Schema muss sich thunlichst unsern Anschauungen von dem

Wesen der organischen Formenkreise anpassen, aber es ist unmoglich, die

wahren verwandtschaftlichen, also genealogischen, Beziehungen der ein-

zelnen Typen im System anders als in den grobsten Umrissen zum Aus-

druck zu bringen. Die systematische Darstellung von Artengruppen, in

denen zahlreiche hybridogene Racen und Arten vorhanden sind, muss ver-

schieden sein von der Systematik der aus annahernd gleichwerthigen

Species bestehenden Formenkreise oder derjenigen nattirlichen Gruppen,

in denen viele stark differenzirte Racen noch

einem »Typus polymorphus« verbunden sind. Die vvissenschaftliche Unter-

suchung der wahren verwandtschaftlichen Beziehungen innerhalb eines

Formenkreises darf sich nicht beeinflussen lassen durch die systematische

Bearbeitung, welche die betreffende Pflanzengruppe zufallig gefunden hat,

muss aber umgekehrt der Systematik die leitenden Gesichtspunkte liefern.

Die Polymorphie, das heiBt das Auftreten zahlreieher constanter For-

men innerhalb eines verhaltnissmaBig engen morphologischen Rahmens,

lasst sich in einigen Fallen durch Anpassung der Formen an verschiedene

klimatische und standortliche Verhaltnisse, so wie an die damit zusammen-

hangenden Befruchtungsvorgange erklaren und verstehen. Dies trifft z. B.

in der Gruppe der Viola tricolor zu, wahrend die Formenmannigfaltig-

keit von Rosa und Rub us nicht in analoger Weise durch einfache An-

durch Mittelglieder zu

Rosa und

sammtliche

passung entstanden sein kann, Man findet bei Rubus

manche sonstige Artengruppen verhalten sich nicht anders

Zwischenstufen von der Abilnderung und vom Bastard bis zu der typisch

ausgepragten und wohl umgrenzten Species. Alle Thatsachen weisen dar-

auf hin, dass bei Rubus die Polymorphie eine Folge vielfaltiger Arten-

undRacen-Kreuzung ist, und dass aus der Nachkommenschaft derBastarde,

selbst so!cher
;
die ursprtinglich sehr wenig fruchtbar sind , im Laufe der

Zeit und unter gUnstigen Umstanden samenbestandige und fruchtbare Arten

hervorgehen konnen. Fttr langlebige
?

sich auf vegetativem Wege vermeh-

rende Bastarde sind die Aussichten, Stammformen neuer constanter Racen

zu werden, verhaltnissmafiig groB.

Die Artenkreuzung ist nur dem Grade

,

Wesen nach von

der Racenkreuzung zu unterscheiden. Da bekannte Thatsachen dafilr



--*- ^ n^r *

Uber polymorplie Formenkreise. 75

sprechen, dass Racenkreuzungen in der Regel das Material liefern, aus
welchem die neuen Arten sich entwickeln, so kann es nicht auffallig sein,

wenn unter Umstanden wirkliche Artenkreuzungen zu demselben Ergebniss
fllhren*

Die Variabililat constant gewordener und homogener Arten ist auch
unter dem Einflusse von Klima- und Bodenanderunaen eine sehr be-

1 schrankte. Durch Racen- und Artenkreuzungen wird dagegen ein poly-

unter dem
passu

?
aus welchem

Einflusse der natlirlichen Ztichtung neue Racen und Arten her-

vorgehen konnen, welche starker unter einander verschieden sind als die

gekreuzten Stammformen. Es mUssen daher die neuen Arten gesellig ent-

stehen; die lebenskraftigsten von ihnen vverden sich am weitesten ver-

breiten d

racen aufhoren muss, durch Inzucht constant warden. :

•
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Die nachstehend erwahnten neuen Moos-Arten sollen nur eine vor-

liiufige Charakterisirung derselben sein. AusfUhrlich bearbeitet, sowohl

phylographisch als auch systematisch, werden sie ihre eigentliche Stellung

U Hier werden

sie auch nach ihren geographischen Regionen abgehandelt sein , wahrend

es sich an dieser Stelle empfahl, sie ohne allgemeine Bemerkungen nach

ihrem Vaterland zu ordnen. Auch will ich hier nur die neuen Arten auf-

ftlhren.

I. Bryologia Kerguelensis.

1. Andreaea subappendiculata n. sp. Ab A. appendiculata

Schpr. Fuegiana foliis appendiculatis affini differt : statura robustiore,

foliis mullo majoribus longiuscule cuspidato acuminatis falcatis tenerrime

crenulatis atque ramificatione ditissima,

2. A. aterrima n. sp. Ab A. subappendiculata foliis dense im-

bricatis majoribus late ovatis breviter acuminatis certe distinguitur.

3. A. parallel a n. sp, Cespitibus symmetricis pulchellis, ramis

multis gracilibus parallelis, foliis inferne patentibus superne dense imbri-

catis atque theca minutissima vix emersa primo visu ab omnibus congeneri-

bus facile distinguenda..

4. A, Naumanni n. sp. Quoad inflorescentiam monoicam, cespitem

symmetricum non intrieatum, surculos parallelos, folia olivaceo-nitida con-

ferta madore parum patula basi solum profunde ventricosa superne sym-

metrico-concava margine basilari tenerrime crenulata facile distinguenda.

5. A. flabellata n. sp. Ab omnibus congeneribus Kerguelensibus

foliis angustis aequaliter oblongato- acuminatis linealibus nee ventricose

concavis primo visu differt.

6. A. nana n sp. Planta tenella pygmaea distincta, habitu formis

nanis A. rupestris baud dissimilis, inflorescentia autem dioica jam

diversa.
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-

7. A. squamata n. sp. E robustioribus, Andr. alpinae similis, sed

foliis siccis atque madefactis valde patentibus jam distincta. ... • •

%
8. Eutosthodon antarcticus n. sp. Planta pulchella lenella, foliis

eleganter reticulatis angustis regularibus peculiaris*

- - 9. Catharine* (Psilopilum) antarclica n. sp. Ex habitu Psilo-

pilo aus irali Hpe. Tasmanico solum affinis et simillima, sed foliis pun-

genti-aristatis Ionee diversa. . I

..

«if ...

40. Polytrichum (Eupolytrichum) microcephalum n. sp.

P. pilifero habitu simile, sed foliis brevissime hyalino-aristatis jam

diversum.
'

: J .

41. P. (Eupolytrichum) tuberculosum n. sp. P. pil ifero proxi-

mum et simillimum, foliis autem superne ubique tuberculosis jam di-

stinctum.
- .>.".

-

12. P, (Pogonatum?) austro-alpinum n. sp. P. alp ino simile,

ramis paucis subbinatis gracilioribus parallelis foliisque grossius serratis

et dorso grossius aculeatis recedens.

13. Jlielichhoferia Kerguelensis n. sp. Foliis perichaetialihus

apice recurvato-serrulatis, theca cylindracea vix lunaia et peristomii den-

tibus simplicibus latere appendiculatis facile distinguenda.
^ ...

14. Br yum (Eubryum?) pygmaeum n. sp. Ex habitu Mielich-

hoferiis nonnullis bryaceis sericeis tenellis aemulans, foliis paucis in gem-
mulam densam congestis.

'
•

i > i

15. Br. (Eubryum) micro-lae vigatum n. sp. A Bryo laevi-

gato antarclico slatura humili foliisque margine distinctius ubique revo-

lulis validinerviis jam distinctum.
:

•
:':.;'

.

'.
.

-

16. Br. (Eubryum) splachnoideum n. sp. Quoad surculos luxu-

riantes teneros et folia ventricose decurrentia facile counoscendum.^
17. Br. (Eubryum) austro-cespi ticium n. sp. Bryo cespi-

.

ticio Europaeo habitu simillimum, sed inflorescentia synoical jam eerie

diversum. *
.

.. -

,
,

.

18. Br. (Eubryum) gemmaceolum n. sp. Exiguitate, ramulis

gemmaceis, foliis pro plantula robustis alque crassinerviis, areolatione

grossiuscula
,
penstom —

internis incompletis tenei

19. Br, (Eubryum) robustulum n. sp. Bryo macranthero

n dentibus externis perangustis nee latere cristatis,

lerrimis et inflorescentia dioica facile coanoscendum.
if * « 1

m

proximum et simillimum, foliis autem multo majoribus angustiuscule

oblongato-acuminatis Ionge cuspidatis et aristatis carinate concavis valde

distinctum.

20. Br. (Eubryum) macrantherum n. sp. Foliis robustis crassi-

nerviis saepius obtuse acuminatis firmis dense reticulatis ad Br. Biilar-
dieri auslrale accedens. * . • i

< * *

21. Br. (Eubryum) val id inerviu m n. sp. Bryo Orthothe-
ciellae proximum, sed multo altius robuslius, foliis multo robustioribus



78 Karl MQller.

basi purpureis marginatis , theca multo majore longe pedunculata macro-

stoma, operculo majuscule cupulato, peristomii dentibus extemis longe

subulatis multo latioribus et internis in membrana alta tenerrima obsoletis
-

longe refugiens, BryoBrovvnei septentriouali valde simile.

22. Br. (Eubryum) Orthotheciellae n. sp. E minutissimis Eu-

bryis, quoad slaluram pusillam gracillimam , folia late lanceolato-acuminata

revoluta exlimbata arislata integra, thecam minutissimam obconico-ovalem

microstomam, operculum minutissimum mammillatum et peristomium im-

perfectum primo visu cognoscendum, inter Br. Algovicum et Br. Gaya-

num Chilense medium tenens.

23. Br. (Senodictyon) austro-albicans n. sp. A Bryo albi-

cante proximo differt: statura gracillima foliisque multo minoribus an-

gustioribus strictioribus multo angustius reticulatis lenerioribus. .

24. Br. (Senodictyon) austro-crudum n. sp. A Bryo crudo

proximo et simillimo distinguitur: statura multo angustiore, foliis caulinis

minoribus apice surculi strictis nee patenti-patulis, perichaetialibus minutis

angustissimis , cellulis distinctioribus nee in membranam conflatis, strictio-

ribus nee lunato-flexuosis aetate saturate purpurascentibus, nervo per-

angusto. •

25. Br. (Senodictyon) austro-elongatum n. sp. Bryo elon-

gato simile, sed inflorescentia synoica, foliis minoribus, basi angustis

pulchre purpureis, margine ubique erecto apice denliculatis nee serratis

peristomii dentibus extemis sulcato-trabeculatis corneis et statura robusta

distinctum magis ad Br. longicollum inclinans.

26. Br. (Senodictyon) austro-nutans n. sp. Bryo nutanli

simile, foliis autem incrassate areolatis atque theca cylindraceo-obl

macrostoma leptoderma nitidula jam recedens.

onga

Br. (Senodictyon) austro-poly morphum n. sp Bryo

polymorpho simile, sed partibus omnibus pygmaeis, praesertim capsula

minutissima oblongo-ovali nutante prima fronte diversum.

28. Br. (Senodictyon] aptychoides n. sp. Ab omnibus conge-

neribus Kerguelensibus surculis ob dispositionem foliorum aptychoideis

rubiginosis foliisque laxe reticulatis prima inspectione distinctum.
• i * .

•

• 29. Blind in aschistodontoides n. sp. Habitu Leptotricho

flexicauli aliquanlulum similis, sed cellulis alaribus distinctis jam tolo
Hi

coelo diversa, quoad foliorum formam et membranam Aschistodonti

conico Mtge. haud dissimilis.

30. Bl.tortelloidesn.sp. A Bl. torlifolia Hook, et Wils. differt:

statura robustiore, foliis usque ad summitatem surculi valde crispatls nee

in cuspidem convolutam congestis, Tortellam aliquam parvam generis

Barbulae in rnemoriam redigentibus et areolatione folii minore superne

obscura nee cellulis in membranam flavidam incrassalis.
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31. Bl. dryptodontoides n. sp. Bl. tortelloidi proxima et simil-

lima, sed haecce species differt: foliis multo mag is crispatis late costatis

obtusatis.
;

'

32. Bl. pulvinata n. sp. Bl. a schistodon toid i proxima, sed

multo mollior lutescens, foliis luteis elliptico-areolatis latius nervosis bre-

vius subulatis certe distincta.

33. Dicranum (Oncophorus) arctoaeoides n, sp. Ex habitu

caulium et foliatione ad Arctoa m fulvellam accedens, quoad fructum

Dicranum strumiferum referens, pulchellum tenelium. -

34. Bartramia (Eubartramia) chrysura n. sp. Ex habitu Bar-
tramiae affinis australis et specierum affinium, quoad ramulos amoene
lutescentes sericeos atque folia limbatula primo visu cognoscenda.

35. B. (Vaginella) diminutiva n. sp. Ex habitu Bartramiae
ithyphyllae, cujus thecae membrana dense areolata est; afi. patente

7

sporangio laxe reticulato affini, exiguitate partium omnium foliisque erectis

vix denticulatis longe differt.

36. B. (Philonotis) graminicola n. sp. Habitum meeseoideum
possidens, statura elongata flaccida, foliis siccis et madefactis valde patulis

longe cuspidatis integris basi limbato-marginatis facile discernenda.

37. B. Philonotis) anisothecioides n. sp. Ex habitu alicui An i-

sothecio similis, a B. fpntana Europaea haud dissimili foliorum forma

et areolatione incrassata lonee diversa.
i

. r i u

38. B. (Philonotis) polymorpha n. sp. Quoad ramulos dimor-

phos et folia dimorpha jam species distinctissima.

39. B. (Philonotula) subexigua n. sp. B. exiguae Suliiv. simil-

lima, sed folia caulina e basi brevi ovali hastata in cuspidem elongatam

flexuosam acuminata multo angustiora nee ovato-lanceolata, nervo valido

carinato cuspidem superiorem totam occupante veluti in aristam excur-

-ente percursa, margine ubique angustissima revoluta et papillis tubercu-

losis obtecta diaphana.

40. Pottia (Eupottia) fusco-m ucronata n. sp. E minutissimis

sectionis, quoad staturam pusillam weisioideam, thecam turgide ovalem

i

parvam, pedunculum valde curvulum et folia fusco-mucronata apice inae-

qualiter dentata prima inspectione cognoscenda, habitu Pottiae minu-
tulae aliquantulum similis. B f

r
I .li* .

41. P. (Eupottia) Naumanni n. sp. Pottiae Heimii proxima,

sed foliis integris ubique glabris laxiuscule vel laxe hexagono- reticularis

jam toto coelo diversa. r> ^o

42. P. (Eupottia) oedipodi oides n. sp. Planta memorabilis modo
crescendi compacto, cespitibus latis pondere levibus, foliis teneris laxe

reticulatis pellucidis atque theca oedipodioidea cyathiformi macrostoma
pachyderma.

rl

* ? 43* Barbila (Senophyllum) validinervia n. sp. Ob cespites pul-



80 Karl Muller.

„ M , D revissimis

fragilibus compositum, folia parva robusta ovato-lanceolata et costam vali-

dam vel melius latam canaliculatam species peculiaris, B. graeili aliquan-

tulum similis. '
•> -

,

.

44. B. (Syntrichia) geheebiaeopsis n. sp. Ex habitu Barbulae

Geheebiae) giganteae Fk., sed foliis valde reflexis vaginalis longe

di versa.
"

+
i

"

-

45. B. (Syntrichia) semirubra n. sp. Foliis robustis latis apertis

carnosis grosse papillosis et grosse areolaris pilo semirubro lerminatis

j

. t

prime visu distinguenda.

«i 46. B. (Syntrichia) hyalinotricha n. sp. E minoribus Syntrichiis,

foliis parvulis cymbiformi-complicatis margine eleganter et appresse ubique

revolutis hyalino-pilosis facile distinguenda.

47. B. (Syntrichia) caiobolax n, sp. Ob cespites pulvinalos

compactos rufescentes, surculum lenellum pusillum et folia pungenti-

aristata prima fronte ab omnibus congeneribus diversa.

48. Trichostomum (Eutrichostomum) austro-alpigenu m n.

sp. Tr. alpigeno Vent, simillimum, sed folia summitate extrema solum

dentibus brevibus flavis serrulata vel integriuscula , e cellulis majoribus

grossiusculis minus papillosis itaque glabrioribus areolata, apice surculi

subsecundo-crispatula.

49. Orthatrichum (Euorth ot riehum) rupicolum n.sp. 0. ru-

j

gul
?

ca-

lyptrae laciniis basilaribus horizonlalibus nee obtusis
;
praesertim peristomio

interno adglutinato imperfecto facile praeterviso distinctum.

50. 0. (Ulota) phyllantoides n. sp. 0. Jutlandico Brid. proxi-

mum et simillimum, sed foliis latioribus lanceolatis nee acuminatis multo

brevioribus atque capitulo brevi turgescente conico acuto diversum.

51. lirimmia (Platystoma) chrysoneura n. sp. A Gr. stylo-

stegia proxima differ! : ramificatione graciliore patente dislinctius dicho-

toma canescente, foliis omnibus pilosis angustioribus apicem versus irre-

gulariter attenuatis diaphanis fuscatis, nervo valido flavido percursis, prae-

cipue foliis superioribus pilo elongato flexuoso terminatis atque dentibus

peristomii aurantiacis.

52. (Jr. (Platystoma) stylostegia n. sp

* ;
.

j

Ex habitu Blindiae

Stylostegii, quoad pulvinulos compactos, folia anguste oblongata lute-

scenti-membranacea firma, operculum per columellam exsertum dentesque

robustos integriusculos et calyptram tenerrimam fugacem facile a conge-

neribus distincta.
*

.
.

-

' ,

53. Gr. (Platystoma) cupularis n. sp. Gr. apocarpae formis

minoribus similis, capsula autem pro plantula maxime macrostoma pecu-

liaris.

54. Gr. (Platystoma) serrato-mucronata n. sp. A Gr. apocarpa



•

Die auf tier Expedition S. M. S. Gazelle von Dr. Naumann gesammelten Laubmoose. 81
*

foliis omnibus mucrone brevissimo denticulato vel tuberculosa serrato

prima inspectione differt. ;..'.. '

55. Gr. (Eu grim mi a) minuti folia n. sp. Ex habitu ad Gr. leu-
cop hae am accedens, foliis minutis longe pilosis peculiaris.

56. Gr. (Eugrimmia) rufa n. sp, E tribu Gr. ova tae, a qua in-

florescentia dioica et perichaetio longe piloso jam tolo coelo differt.

57. Gr. (Eugrimmia) pulvinatula n. sp. Gr. stolon i ferae
similis, sed caulis robustior teretiusculus nee fastigiatus, folia angustiora

»

margine ubique erecta suprema tantum pilifera, theca elliptica 8-plicata

stolonibus destiluta. E Grimmiis trichophvllaceis.

58. Gr. (Eugrimmia) s tolo nifera n. sp. Giimbeliae orbicu-
lari persimilis, sed quoad pulvinulos rufo-incanos, gracilitudine partium
omnium, surculum stoloniferum elongatum gracilem, thecam minutam slo-

bosam et peristomium perbreve optima species.
*"

o I

59. Gr. (Dryptodon) aterrima n. sp. Gr. rupestri antarcticae

proxima et similis, sed foliis lon^ioribus minoribus patentioribus madore
faeillime reflexis caulem robustiorem sistentibus aterrimis distincta.

60. Gr. (DryptodonJ zygodonticaulis n. sp. A Gr. crispula
antarctica simillima ramificatione ditissime fastigiata foliisque lonee pili-

feris jam diversa ; a Dryptodonte orthotrichaceo quoad caulem elon-

gatum aliquantulo simili ramificatione ditissima ramisque eracilibus prima
ironte differt.

61. Gr. (Dryptodon) defoliata n. sp. Quoad cespites maxime
nigros. caules defoliatos apice solum clavatulo-foliosos graciles et folia ob-
scura rotundata obtusata inermia fragilissima jam optima species.

63

62. Gr. (Dryptodon) genuflexa n. sp. Habitus peculiaris Gr,
falcatam ejusdem insulae in memoriam redigens vel ad Gr. a qua ti cam
foliis obtusis toto coelo diversam inclinans.

*

Gr. (Dryptodon) orthotrichacea n. sp. Gr. crispulae ant-

arcticae habitu simillima, sed foliis acumine brevissimo hyalino obsoleto

terminalis nee piliferis longissime distans.

64. Gr. (Dryptodon) subor thotri cha cea n. sp. A Gr. ortho-
trichacea foliis robustis horride dispositis caulem irregularem juniperoi-

deum sistentibus inermibus margine sinistro basilari valde revolutis grosse
areolalis certe diversa. '

65. Gr. (Dryptodon) ochracea n. sp. Foliis horride imbricatis

madore nee reflexis firmiusculis, theca minuta ochracea levissime parum
exserta, calyptra persistente et peristomio dimorpho, erecto vel reflexo

facile cognoscenda.
, ; ,

Hi 66. Gr. (Dry ptodon) minuta n. sp. E minutissimis Dryptodontis,
statura pusilla tenella, theca minuta elliptica brevissime pedicellata , ramis
brevibus firmis gracilibus foliisque vix mucronatis pulchella species.

67. Gr. (Rhacomitrium) chry soblasta n. sp. Ab omnibus con-
Botanische Jahrtmcher. V. Bd.

6

"

^

*
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I
'

generibus cellulis pulcherrime aureis in pilohyalino laminam longe acumi-

natam sistentibus jam dislincta, ex habitu Rhacomitrio pruinoso

Novo-Seelandico vel R h. geronlico Ghilensi proxima.

68. Dichelyma (Eudichelyma) antarcticum d. sp Fonnis

gracilibus Dich. capillacei proximum et simile , sed foliis parvis multo

angustioribus nunquam falcatis dissimiliter constructs, alis basilaribus

reticulatis et areolatione omnino alienum.

69. Hvpnum (Brachythecium) austro-salebrosum n. sp. Ab

H. salebroso simillimo caule compresso plerumque rigidiusculo, foliis

integerrimis brevher cuspidatis cellulisque alaribus planis nee impressis

jam longe differt.
i

1 70. H. (Brachythecium) austro-glareosum n. sp. Ab H. gla-

reoso differt: statura teneriore, foliis multo angustioribus slrictioribus

multo minus sulcatis densius reticulatis.
•

-

l 1 • \ J I Xchythecium) euryodictyon n. sp

num elongatum defoliatum muscus hab
. it /

sin

sed ramificationes alque folia ad Brach

alifuilalinnA fnlii pWnnte, tenella nellucid

i

pell

thecium

et foliis

#-

72. H. (Drepanocladus) austro-aduncum n. sp Hypno

adunco var. gracilescenti Br. Eur. habilu simillimum, sed foliis multo

angustioribus, multo longioribus, magis circinnatis leviter plieatis, areo-

latione multo longiore laxiore et cellulis alaribus obsoletis jam distinctum.

d Ab H. un-

cinato differt: statura robustiore altiore, foliis eleganter pectinato-falcatis

longissime cuspidatis et cuspide siccitate pro more spiraliter undulatis,

basi cellulis alaribus obsoletis instructis, areolatione longiore angustissime

lineari, membrana pallidissima lutea, theca minore sub ore aequali nee

amblystegioidea atque peristomii dentibus externis apice aequalibus nee

dorso compresso instructis.

74. H. (Drepanocladus) austro-fluita ns n. sp. Ab H. flui-

tante distinguilur areolatione folii maxime lineari densissima mem-

branacea.

75. II. (Drepanocla'dus) Fontinaliopsis n.sp. Ex habitu Hypno

pseudo-stramineo foliis erectis nee falcatis instructo aliquantulum

simile, sed gracilitudine partium omnium foliisque dense areolatis toto

coelo diversum.

76. H. (Plagiothecium) austro-pulchellum n. sp. Planta pul-

chella tenella. Plagiothecio pulchello proxima etsimilis, foliis autem

remotis multo minoribus magis subulatis jam primo visu diversa.

77. N. (Pseudoleskea) chalarocladum n. sp. Ex habitu formis

elongalisPseudoleskeae atrovir<Tntis var. brachycladae simile,

•
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longitudme surculi, ramis amoene aureis foliisque eleganter formatis validi-

nerviis prima fronto distine;uendum. >

78. H. (Pseudoleskea) desmiocladum n. sp. Ab omnibus con-

generibusramulis teneris flaccidis nee teretibus jam differt, habitu Pse u do-
le ske am brachycladam multo robustiorem aliquanlulum in memoriam
redigens, sed foliis symmetricis nee plicalis toto coelo distinctum.

79. H. (Orthotheciella) filum n. sp. Species maxime peculiaris

perpulchra, ex habitu Orthothecio slricto Lrtz. valde similis, sed

areolatione minula rotunda firma diaphana glabra, nervo valido in cuspi-

dem excurrente atque ramificatione gracillima ditissime fastigiata e ramulis

permultis parallelis longis composita typus proprius.

80. H. (Orthotheciella) a ustro-catenu la turn n. sp. Ab H. ca-
tenulato differt: ramis magis faseiculatis tenuissime sciuroideis flaccidis

plumulose foliosis, foliis minutis longioribus e basi rotundata anausle ovata

lanceolato-acuminatis, nervo valido earinato flavido subexcurrente. mar-
gine basi parum revoluto.

r
;'

,

II. Bryologia Fuegiana.

81. Br yum (Senodictyon) sy noico-crudum n. sp. A Bryo
crudo jam differt inflorescentia synoica, a Bryo austro-crudo foliis

robustis latis validinerviis.

82. Br* (Senodictyon) alticaule n. sp. A Bryo glacia li differt,

utPhilonotis calcarea a Ph. f on tana.

83. nacromitrium (Ceratodonlium n. sect.) tenaxn.sp. Macro-
mitrio Krausei Lrtz. Ghilensi solum affine et proximum, sed robustitate

111m i am /-Jict innttimpartium omnium jam distinctum.....
84. Ilypnum Hy pnodend ron) Naumanni n.sp. Hypnodendro
linervio aliquanlulum simile, sed nervo levi jam lonse diversum.

.
' -

logia Ascensionis

85. Bryum (Eubryum) zygodonloides n.sp. Inter Eubrya
gracilitudine foliisque apalodictyoideis integerrimis perfecle symmetricis

immarginatis arista brevi denticulata instructis eleganter et minute tenuiter
* i

>spiticii sim

atum n. so, E
—

generis Bryi, habitu peculiari mielichhoferioideo, foliis perminutis tener-
rimis purpurascentibus , nervo validiusculo purpureo mucronatis atque
areolatione elongata tenera distinctissimum.

87. Br. (A r gyro bryum) argentatum n. sp. Statura minutissima
byssacea et foliis minutissimis sed majuscule reticulatis tenuinerviis hya-
lino-apiculatis peculiare.

"" "

6*
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88. Dicranum (Campy lopus) Naumannin. sp. Quoad cespites

robuslos maxime incanos sericeos foliaque robusta lata latinervia el Iato-

.!»pilosa facile cognoscendum. "-....
89 Bartramia (Philonotula subolescens n. sp. E minutissimis,

* -a a'

a

i • 1 1 1 '
i *

vibus lanceolato- acumtnatissurculo fastisiate ramuloso nano foliisque bre

simpliciter serrulatis laxe reticulatis pellueidis facile distinguenda.

90. Calymperes (Hyophilina) Ascens ionis n. sp. Kx. habitu ad

Codonoblepharum accedens, sed quoad folia praesertim costae formam

anomalam Calymperes.
m

91. Barbula (Hyophiladelphus) leucochlora n. sp. B. cus-

pidatissimae proxima et simillima, sed folia laxius disposita latiora

teneriora magis chlorophyllosa, e basi perbrevi concava laxiuscule reticu-

lata pellucida tenera latiuscule lineali-acuminata per feet e carinato-concava

nee cuspidata.

92. B. (Hyophiladelphus) cuspidatissima n. sp. Ex habitu

weisioideo, foliis cuspidate pungentibus ab omnibus congeneribus raptim

di versa.
IN]

93. RhaconilumNaumanni n.sp. Exiguitate partium omnium foliis-

(]ue longissime aristatis subintegerrimis distinctum.

94. llookeria (Ca I licoste 11 a) Ascensionis n. sp. Foliis apice

labiato-plicatis nervisque in arcu magno peripherico usque ad labium con-

niventi-percurrentibus facile distinguenda.

:
}[

IY. Bryologia Oceauica.

1. Viti- et Tonga-insulae.

95. Cryphaea (Dendropogon) Schleinitziana n.sp. Quoad forma-

tionem ramulorum fertilium Dendropogon verus, surculis gracilibus
*

. u
.

densiuscule ramulosis, foliis minutis obsolete crenulatis, praesertim peri-

stomii dentibus brevissimis longe infra orificium oriundis vitreo-albidis

translucentibus teneris ab omnibus congeneribus prima fronte diversa

pulchra species.
_

i

2. Nova Hannovera et insulae Anachoretes*

96. Oetoblepharum linealifolium n, sp. Species pulcherrima,

foliis linealibus obtusatis ubique limbatis nee apiculatis sed membrana

dentata coronatis ab omnibus congeneribus longe diversa.
;

97. luiomalia Naumanni n.sp. Mn. semilimba tae Samoanae

simillima, sed multo robuslior, foliis majoribus crasso-limbatis alque reti-

culatione multo ampliore chlorophyllosa distincta.

98. Trematodon Novae Hannover a e n. sp. Tr. acuto Sundaico

proximus. foliis autem obtusis jam diversus.

99. EiMlotrichella Novae Hannoverae n. sp. E. Samoanae
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similis, sed foliis multo majoribus latioribus elongate flexuose acuminatis

distincta, quoad staturam rnagis ad E. Gampbellianam Hpe. Novarum

Hebridarum accedens.

100. Neckera (Rhy stophyl lum) bicolorata n. sp. E tribu

Neckerae implanae Mitt, et N. Graeffeanae mihi Samoanae et al«

affiniuni: ab omnibus statura alta robust iore foliisque bicoloratis (juventute

virenti-lutescentibus aelate nigrescentibus) primo visu recedens.

101. II y p u u m (Vesicular ia brachy th eciopsis n. sp Quoad

staturam robustam brachythecioideam Hypnum glareosum haud male

referens, sed folii reticulatione laxa jam longe diversum, medium tenens

inter Leucomium et Yesicularia m.
t %

102, H. (Vesicularia) pvcnodontium n. sp. Ex habitu Ento-
don t is, sed peristomio externo longo plerumque reflexo-involuto den-

tibus lamina externa angustissima instructis et peristomio interno longo

stricto conum sistente typus proprius. -
i /

103. II. (Chaetomi trie 11a n. sect.) bunodicarpum n. sp. Quoad
thecae formam Cup res si nam leptocarpam Schw. referens, sed pa-

pillis grossis toto coelo diversum; ex habitu surculi madore rubro-trans-

lucente folioso Ghaetomilrium f r o n d o su m Mitt. Samoanum in memo-
riam redieens; propter foliorum formam et reticulationem ad sectionem :

Tanvthrix valde accedens, sed surculo frondoso subdistichaceo plasio-

thecioideo, foliis lato-acuminatis denique subulatis atque theca nulante

grosse papillosa sectionem propriam sistens.
. 1

104. II. (Sigma tell a-Thelidium) tra chya m p h orum n. sp.
_

r

i

Ab H. rhinophyllo Samoano differ! : pedunculo breviore atque theca

plus minus aspera.

105. Leucophaiies (Leionotus) puccin i ferum n. sp. Inter

omnes congeneres L. Yitiano mihi proximum , sed foliis apice repando-

limbatis puccinigeris distincte albide mucronaiis Ionise diversum.
i.

choretes)

.

(Ana-

3, Nova Guinea.

106. Leucobrvum microcarpum n. sp. Quoad staturam et habi-

ium L. Bo wring i Mitt. Ceylanicum cum L, stenophyllo Bescher. Novae

Caledoniae microcarpa veluti conjungens, e tribu L. longifolii Hpe.
f *

107. L. (Trachynotus) sordidum n. sp. L. scabro Mitt. Sa-

moano ex habitu et colore proximum, sed folia multo majora latiora caulem

multo robustiorem sistentia; haecce species autem foliis dorso ubique sca-

bris angustissimis lamina veluti obsoleta instructis toto coelo recedit.

108. L, (Tropinotus) Naumanni n. sp. Ab omnibus congeneri-

bus sectionis: Tropinotus cespitibus latis robust is leucobryaceis jam
primo visu distinctum, L. albo-nitenti mihi Samoano proximum, foliis

autem integerrimis facile distinguendum. liJq'n

109. Calymperes (Eucaly mperes) arcuatum n. sp. C. scr-

i
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ratum A. Br. Javanicum proximum differt: foliis brevioribus, basi bre-

viore minutius reticulata haud limbata atque lamina superiore multo di-

stinctius serrata longe diflbrt.

4 10. C. (Hyophilina) stylophyllum n. sp. Quoad foliationem C.

fasciculato Dz. etMb. Javanico aliquantulum simile, sed foliis breviori-

bus latioribus limbatis et foliis anomalis styloideis longe recedens.

111. C. (Hyophilina) chama eleonteum n. sp. Ex habitu ad C.

incurvatum mihi Samoanum accedens, sed foliis chamaeleontis linguae

instar proboscideo-attenuatis toto coelo diversuin.

112. €. (Hyophilina) denticulatum n. sp. Quoad staturam CaL
Hampei Dz. et Mb. Javanico aliquantulum simile, sed haecce species

1

minor foliis integerrimis jam differt,

113. Syrrhopodon (Co do nob 1 ephar um leucoloma n. sp.

S. lute us Mitt, (sub Thyridio) Vitianus simillimus et proximus foliis

flavido-limbatis ubique crenatis jam toto coelo refugit.

114. S. (Orthotheca) subpolytrichoides n. sp. S. polytri-

choidi Bescher. Novo-Caledonico simillimus, foliis autem medio fimbriatis

longe diversus,

115. S. (Eusy rrhopodon) serra n. sp. Ex habitu peculiari ad

tnbum Syrr hopodon t is ela t i oris Hpe. Brasiliensis inclinans, sed

gracilitudine partium omnium atque foliis veluti nodoso-serratia prima in-

spectione distinguenda pulchra species.

116. S. (Eusy rrhopodon) G am p y 1 o p u s n. sp . Ex habitu G a m-
pylopodis penicillati vel. C. heterostichi vel C. Alopecuri,
intra congeneres Syrrhopodonli elatiori Hpe. aliquantulum similis,

dp i • • '

toliis aequalibus nunquam terebellato-contortis species distinctissima

ele^ans.
*•

117. Hookeria (Callicostella) paupera n. sp. Multis congeneri-

bus Archipelagi Indici vel polynesiaci similis, sed foliis truncato-obtusatis

et paupertate antheridiorum distincta.

118, Illinium (Homalia) bibrachiatum n. sp. Homaliae
exigu ae Bryol. Javan. quoad staturam exismam et folii formam simile,

sed ramis bibrachiatis atque foliis integerrimis jam distinctum.
'

119. II. (Cupressina) macrobolax n. sp. Ex habitu ad H. ele-

gant i-p inn a turn mihi Philippinense accedens, sed angustius et foliis

scabriusculis jam refugiens; species e tribu elegante Hypni Crista Ca-r

s t r en sis. -

120. H. Sigmatel la-Trichosteleum) substigmosum n. sp

Trichosteleo stigmoso Mitt. Samoano proximum et simillimum, sed

multo minus, ramulis dimorphis foliisque minoribus tenerius papillosis

raptim cognoscendum.

121. H. (Sigmatella) seleni thecium n. sp. Ob thecam elongate
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pedunculatam minutam semilunato-curvatam primo visu distinguendum,

ex habitu ad H. P owe Hi an urn mihi Samoanum accedens.
.

122. II. (Tamari scella) Naumanni n. sp. Species dislinctissima
t

pulchra habitu T a m a r i s c e 1 1 a e p 1 u m u 1 o s a e Dz. et Mb. Sundaicae, sed

foliis perichaetialibus valde fimbriatis atque pedunculo elongato grosso ver-

rucoso jam longe diversa.

"
4. Amboina-Regiones.

I

123. Calymperes (Hyophilina) pungensn. sp. Ab omnibus con-

generibus foliis pungenlibus supra basin ciliatis facile distinguitur; ex

habitu C. line arifol i i etC. setosi nob. Samoani. i
i

124. C. (Hyophilina) se m i m arginatum n. sp. Statura pusilla

foliisque brevibus semimarginatis normalibus ab omnibus congeneribus

distinctum.

125. C. (Hyophilina) Pandani n. sp. C. Motleii Mitt. Borneensi

proximum et simillimum, sed folii areolatione minuta alienum.

126. Hypiium Sigmatella) turgidellum n. sp. H. Nepalense

Schw. verum ramulis anyustioribus subteretibus, foliis basi vix constrictis

atque cellulis alaribus laxiuscule reiiculatis nee vesiculosis certe jam differt.

127. Pelekium fissicalyx n. sp. Ab omnibus congeneribus foliis

calycinis breviter fimbriatis primo visu differt. •

V, Australia et Noya Seelanclia
.

Mi '

1. Queenslandia, •
, ...

128. Sphagnum Naumanni n. sp. Spagno cuspidato simile,

ab omnibus congeneribus foliis elongatis longissime subuiatis genuflexis

facillime distinguendum.
I . j if •

!
| / !i I

129. Macromitrium (Eumacromitrium) repandum n. sp.

Quoad habitum Macromitrio Scottiae nob. statu sterili haud dissimile,

foliis autem exeisis atque theca brevipedunculata jam toto coelo diversum

;

e minutissimis Australiae orientalis, ramulis minutis subglobulosis.

2. Nova Seelandia.

130. Bryum (Eubryum) varians n. sp. Species elegans pusilla,

modo crescendi compacto, statura exigua, foliis dimorphis minutis atque

theca clavalulo-ovali ochracea vel fuscata cupulato-conico-operculata primo

visu distinguendum.

131. Angstromia (Dicranella) cyrtodonta n. sp. Statura pu-

silla, foliis latiuscule ovalo-acuminatis obtusulis quadrato-areolatis denti-

busque peristomii Iongiusculis valde incurvis facile cognoscenda.
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i t

\L Africa occidentals htoralis.

1. Monrovia (L

132. Couomitrium (Sciarodium
•

.
i

Sciarodium) palustre n.sp. Q
• 1 - m i .

gracillimum pusillum apice bamatum, folia semilimbata secunda atque
thecant minutissimam conieo-calyplratam primo visu distinguenda pulchra
S[>ecies.

133. Fissidens (Eufissidens) basicarpus n.sp. Ex habitu F.

glaucescenti Capensi similis, sed foliis nee pachydermis diversus 1

statura robustiuscula surculi eleganter plumosifolii, foliis albide semilim-
batis obscuris mucronatis albide nervosis atque theca parum tuberculosa
facile cognoscendus.

134. Bryum (Doliolidium) afro-litorale n. sp. Ab omnibus
congeneribus africanis foJiis longe aristatis atque capsula majuscula cylin-

drica prima fronte differt. .
-

.

135. Calymperes (Hyophilina) chrysoblastum n. sp. Quoad
cespites pusillos robustos luteos et folia basi lata eleganter flavide reti-

culata raptim cognoscendum, Gal ym peri Afzelii S\v. ejusdem liloris

habitu parum simile, magis adCodonoblepharum accedens.

136. Hookeria (Callicostella) attenuata n. sp. Foliis subito
acuminatis nervisque longis parallelis fuscato-luteis facile cosnoscenda.

.*

Mungo,

137. Hypuum (Leucomium) commixtum n.sp. Ex habitu Hvnni
fcr

IT Ti M ^T** a « m m * * _ *strumosi Hsch. Brasiliensis, sed foliis mullo angustioribus longioribus
atque theca subnutante minute ovali ore valde constricta parum strumulosa.

138. II. (Limnobiella) afro-acuminulatu m n. sp. Ex habitu
adHypnum acuminulatum Hsch . Brasiliense Amazonicum
accedens, sed peristoma dentibus externis vix cristatis dislinctum.
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Die auf tier Expedition S. M. S. » Gazelle « von Dr. Naumann
gesammelten Cyperaceen

bearbeitet von
*

- 0. Bockeler.

Die kleine Collection von Cyperaceen, welche sich unter den von
Herrn Dr. Naumann an mehreren unter einander sehr entle^enen, meist
tropischen Localitaten der Erde gesammelten Pflanzen befindet, besteht aus
37 Species nebst einigen Varietaten, von denen sich ein verhaltnissmaBig

r 1 mi mm « —^ a _ ^ _

eroBer Theil 12 Arten 1 als nicht bekannt ausgewiesen hat. Der tibrise

bis auf einige wenige ziihlt dagegen zu

Der groBte Theil

grbBere Theil der Pflanzen

den in den warmeren Erdstrichen sehr verbreitelen.

der vorhandenen Arten stammt aus der Umgebung der Stadt Monrovia in

der Republik Liberia, eine aus der benachbarlen Sierra Leona, die ubriaen
gehoren einer Anzahl Inseln an, den
elegenen melanesischen. Zwei der vorhandenen Scirpeen vom Nord-
westen des auslralischen Festlandes sind fttr die Flora Australiens neu.

Kylliugia vaginata Lamck. illustr. o *

Liberia, bei Monrovia. — Aug. 1864,

H. triceps Rottb. Descr. et icon. 4, t. 4, f, 6.

I I

Westl. Neu-Hannover. Juli 4875.

K. Naumanniana Bcklr. in Regensb. Flora 4879, p. 516. .

Westafrika, Bomma, am Congo. — Sept. 1874.

• . tenuis; culmis numerosis 2,6— 1,3 dm. alt., tenuibus; foliis an-
gustioribus lineain circ. latis; involucro 3— iphyllo, foliolis 5—1,2cm.
long.; capitulo minori viridulo subtriangulari e simplicibus saepiss. tribus

inaequalibus composito; rhachi spicarum pertenui, discis laxe dispositis

minutis vertice porosis; spiculis rectis; squamis sordide pallidis, carinae

ala laete viridi purpureo-punctata. r
I rj I

Liberia, bei Monrovia. — Aug. 4874. \q num
_ Dieselbe Variet&t sammelte H. Soyaux im Territoriutn Munda. Die Pflanze ist mit-
bin iiber einen groCen Theil der tropischen Westkuste des Welttheils verbreitet.

Cyperus (Pycreus) polystachyus Rottb. Gram. 39, t. 41, f. 4,

Liberia. Monrovia.

Westl. Neu-Hannover.

Aus. 1874.

Juli 1875.
M

..

A,
Ij

i) 5 davon wurden schon friiher an den citirten Stellen beschrieben. ^3° f -

*
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C. triqueter Bcklr. in Regensb. Flora 1879, p. 548.

Coneo, auf einer Insel bei Ponta da Lenha.

C. monroviensis n. sp.

Radice fibrosa, fibrillis numerosis capillaribus multiramulosis; cul-

mis pluribus fasciculatis 3—1,5 dm. alt., strictis lenuibus firmis tri-

gonis ima basi multifoliatis reliqua parte perfecte nudis; foliis confer-

tissimis subaequalibus 8—9 cm. long., apice ad margines subtiliss. den-

tatis; umbella simplici parva , 2,5—4,5 cm. diam., 6—7 radiata, radiis

patentiss. brevibus validulis obsolete trigonis ad 8 mm. long.; involucri

foliis 4 patentiss. litis basilaribus similibus, infimo sesquipollicem circ.

longo; spiculis numerosis minutis in radiorum apice confertis paten-

tissimis atro- ferrugineis lineari-oblongis obtusis compressiusculis circ.

4 mm, lin. Ions. 10— 12floris; squamis nilidulis dense imbriealis, fructi-

feris apice patulis, ovalibus obtusis carinato-navicularibus dorso trinervalo

pallidioribus, ad latera fusco-atris v. alropurpureis, e carina acuta breviss.

mucronatis; rhachilla valida recta aptera , foveis brevibus profundis; car.

perminuta squama Vs breviore ovali obtusa obtusangula dense punctata

brunnea nitidula; stigmatibus subtilibus exsertis reflexis. Ex affin.

C y p e r i G r a n t i i Bcklr.

Liberia, bei Monrovia.
V

.

..

Aug. 1874. -

C. flexifolius Bcklr. in Regensburger Flora 1879, p. 549. i .

Congo, Insel bei Ponta da Lenha Sept. 1874.

— sp
fl

«

Planta purpurascenti-olivacea radice fibrosa capillari, culmo abbre-

viate tenui (8— 10 cm. alto) compresso-triquetro; foliis numerosis raem-

branaceis latis (0,6— 1 cm. lat.) culmo aequilongis v. parum longioribus

lineari-lanceolatis acutis superne planis parte inferiore angustata compli-

catis multinerviis margine dense denticulatis, utrinque multipunetulatis;

umbella simplici 7 d

gis, tenuibus flaccidis pendulisve ex apice 3—Sstachyo non raro proliferis;

involucri 7—6phylli foliolis brevibus valde inaequalibus oblongis planis

9—2,5 cm. long.; ochreis radiorum pollicaribus superne ampliatis ore

obliquo lanceolate -productis; spiculis confertis patentibus nudis oblongis

v. oblongo-lanceolatis obtusis leviter compressis 10— 8floris 7—6 mm.

long,; squamis ochraceis v. olivaceis lineari-oblongis obtusis dorso pluri-

nerviis; car. squama plus duplo breviore ovali triangula faciebus concavis
7

mucronulata dense punctulata rufo-fusca nitidula; stylo tenerrimo parum

exserto profunde trifido, stigmatibus reflexis; stam. 1. — Cypero snn-
i

• * ca till7/ " ^v
p 1 1 c i proximo affinis.

Sierra Leona, am Mungo. — Septbr. 18/4.

Eine durch den sehr verkiirzten Halm, durch breite und kurze Blatter, namentlich
*

\

durch die sehr verlangerten lang herabhSngenden , aus ihren Spitzen neben Ahrchen-

Aggregaten nichtselten wurzelndeBlattrosetten treibendenDoldenstrahlen bei dem ersten



Die auf der Expedition S. M. S. Gazelle von Dr. Namnann gesainmelten Cyperaceen. 91

Anblick schon recht auffallige eigenthumliche Pflanze. Von der ihr naherstehenden
Art, die in der warmeren Zone Amerika's verbreitet ist, weicht unsere Pflanze schon
durch die Beschaffenheit der Blatter in sehr entschiedener Weise ab.

C. Ha span 8. ainerieanus Bcklr. Cyper. p. 179.

» t

Liberia, Monrovia. —

A

C. long us L. o. tenuiflorus Bcklr. Cyper. 227.

Congo, Insel bei Ponta da Lenha.
.

Congo, Ponta da Lenha.
p

•

i

C. tenuiculmis Bcklr. Cvperac. p. 232.

Liberia, Monrovia. — Aue. 1874.

C. Papyrus L. Cod. p. 62.

An den Ufern des Congo , bis Uber 7' hoch. Umsiiurnt die Ufer des

Fesllandes und der Mangrovenreiiion, audi im Flusse in

\
•

o-^Ben

It
Massen treibend und schwimmende Inseln bildend.

I

*

»Loangoc( d. Eing. — Septbr. 1874.

C. fastigiatus Rottb. Descr. et icon. p.

Timor, bei Kupang. — Mai 1875.

C. ligularis L, Cod. p. 62.

Liberia, bei Monrovia. — Aus. 1874.

32, t. 7, f. 2.

>

\

I

C. p ennatus Lam. Kunth Cyper. 83.

Fidji-Insel Matuka. — Novbr. 1875. ,

Ejusdem speciei forma spiculis minimis subquadrifloris: C. parvi
,

:

florus Vahl. Enurn. II. 352.
•

Neu-Hannover, an den Kilsten. — Juli 1875.

C. thyrsi florus Jungh. in Linnaea VI. 24.

Liberia, in Silmpfen bei Monrovia. — Aug. 1874.

ih

Rottb.)
.(7 'I .

ellata
.

;

Liberia, Monrovia.
4, 1

k * io«r HUH
Aug, 1874.

<i

€. Steuclelianus Bcklr. Cyper. p. 324.
1 1 J IT

.

Ascension, Green mount, Schluchten von 2000'. — Aug. 1874.
Jl /T\ • 1 • 1 • \ XT n

. C. (Dichdium) JNovae-Hannoverae n. sp.

Pallide viridis; culmo subbipedali, 4 mm. diam. triquetro leviter com-
presso, basi incrassata vaginis brevibus aphyllis brunneis mox dissolutis

tecto, pauci- (2-) foliato; foliis approximatis rigidulo-herbaceis planis sur-

sum longe angustatis margine nervoque mediano serrulalo-scabris 4,5

3 dm. longis, 8—6 mm. lat.; vaginis elongatis membranaceis integris

pallide flavo-purpureis 1,8 dm. long.; umbella composita 6radiata , radiis

erectis valde inaequalibus trigonis 10—5 cm. long., intermedio sessili;

ochreis radiorum in 1aminam foliaceam integram productis, sesquipollicem

circ. longis; involucri foliis 6 subdistichis , infimis umbella duplo longiori-

bus, 8 mm. latis; radiis secundariis numerosis setaceis patentissimis 3,6—
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spiculis patentissimis tenerrimis brevibusve teretibus acutis flexuosis

deinde rectis, 4

—

4,5 mm, long. 3— 4floris, flore supremo imperfecta;

squamis adpressis convexis ovatis rotundato-obtusis dorso tenui-nervato

viridulis ad latera pallidis ferrugineo-variegatis. — Ex affin, C. multi-

bracteati Bcklr.

.

Neu-IIannover, in SUmpfen.

Heleoeharis Na umanniana n. sp.

Planta aquatilis pertenuis flaccida olivacea prolifero- ramosa subses-

quipedem longa; culmis copiosis filiformi-setaceis ramisque numerosis

fere capillaribus fasciculatis teretibus compressiusculis septato-nodulosis

saepiss. sterilibus; vaginis ramorum tenui-membranaceis angustis flavidis

ore perfecte nudis; spicula (e basi saepe prolifera) pertenui (sub anthesi)

anstusle acuminato-lineari circ. 4 mm. longa uniflora; squamis duabus

erectis parum inaequalibus tenuiter membranaceis amplectentibus acu-

minato-linearibus uninerviis albidis ferrugineo-liueolatis: caryopsi selis
.

.

. i . i • i

destituta

,

p

contracta, triangula, angulis obtusiusculiS prominentibus faciebus convexis

tessellatis, brunnea, styli parte persistente conica basi constricta concolori

coronata.

Liberia, in SUmpfen bei Monrovia, — Aug. 1874
•

Durch die sehr diinnen und verlangerten , in vorziiglichem MaBe proliferirend-

&stigen nebst den Asten septirten Halme, wie durch die Beschaffenheit dos Ahrchen und

seiner Theile ist diese Art sehr ansgezeichnet. Die eigenartige Beschaffenheit des letz-

teren theilt die Pflanze mit He I. capillacea Kunth.

6
r

am Strand. — Febr. 1876,

Sc. subulatus Vahl. Enum. II, 268.

Variatio stolonifera.
.

-

Nordwestl. Australien : Dampier-Archipel. — Apr. 1875.

Die Pflanze ist fiir Neuholland in Bentham's Flora nicht verzeichnet.

Sc. atropurpureo-vaginatus Bcklr. in Regensb. Flora 1882, p. 14.

Ex affin. Sc. dioeci.
[< <

InselSt. Paul. — Febr. 1875.
. •

Velain sammelte die Pflanze auf der Insel Amsterdam.

Sc. di psaceus Rottb. Gram. 56, t. 12, f. 1.
-

Congo, Ponta da Lenha und Bomma (Sept. 1874).
•

Sc. (Oncostylis) harbalus Rottb. Gram. 52, t. 17
;

f. 4.

Forma glabra ac laevis.

t i^ n***^ i«« iQnx.

-:

Insula Dana. — Jan. 1875.

Vimbristyl is (Eufimbrist.) aestivalis Vahl Enum. 288.

1 Congo, Ponta da Lenha (Sept. 1874). i
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F. (Eufimbrist.) Novae-Bri ta nniae n. sp. ) i r,rnnn|

Glauco-virens, rigida; rhizom. repente crassiusculo duro nodoso va-

ginis rigidis laminiferis luteis lecto, fibrillis lanuginosis; culm is firmis

sesquipedem circ. altis tenuibus trigonis apice ad angulos obsolete denli-

culatis basi plurifoliatis; foliis confertis rigidis falcatis linearibus obtusis

rufescentibus planis leviterque canaliculatis utrinque dense punetulatis

margine seabridis 1,5— 1 dm. long. 2,5—2 mm. lat.; vaginis brevibus fissis

antice membranaceo-tenerrimis rufis hirtellis; umbella parva (2,8 cm. alta)

semicomposita, radiis pluribus (7) brevibus tenuibus compressiusculis; lon-

gioribus paucis triramulosis 1,4— 1 cm. long., reliquis simplicibus mono-

stachyis; foliis duobus involucralibus umbella parum brevioribus lineari-

bus basi dilatata ad margines spinulosis; spiculis (maturis) elongalo-ovatis

acutis multifloris 0,8—1 cm. long. 3 mm, diam.; squamis scariosis dense

imbricatis patulis late ovatis carinato-convexis breviter acutato-mucronu-

latis carina trinerviis, pallide stramineis superne rufo-variegatis, nitidis;

car. perminuta squamae partem tertiam vix aequante late obovata stipitata

lenticulari-compressa umbonata longitudinal, costulata transverseque im-

presso-lineata fusca nitida; stylo parum exserto fimbriato-ciliato. — Ex

affin. F, polymorphae, F. macrostachya e.

Neu-Britannien, NO. — Aug. 1875. d w

F. (Eufimbr.) polymorph a Bcklr. Cyper. p. 550.

Congo, Ponta da Lenha.

u Forma minor depauperata.
,

Liberia, Monrovia. — Aug. 1874.

i
Ejusd. speciei forma glauca latifolia. — Neu- Hannover.— Juli 1 875

' i

Var. hirsuta Bcklr.

Congo, Insel bei Ponta da Lenha.

F. (Eufimbr.) ferruginea Vahl Enumer, 291 (spec, emend.).

Liberia, bei Monrovia. — Aue. 1874. 1

F. (Tri chelost.) rufa n. sp.

Caespitosa
,
glabra ac iaevis, radice fibrosa; culmis numerosis ereclis

setaceo-filiformibus obsolete triangulis leviter compressis basi paucifolialis;

foliis brevibus (6,5—4 cm. long.) atque perangustis canaliculatis breviss*

acutatis apice extremo tantum ad margines denticulatis ; vaginis brevibus

superne amplialis antice membranaceis luteis ore oblique truncato nudis;

umbella simplici 5— 6 radiata (raro ad spiculam singulam reducta); radiis

patentibus capillari-setaceis 12—6mm. long., intermedio sessili, mono-

stachyis v. rariss. distaehyis; involucro subtriphyllo abbreviato umbella

multo breviore, phyllis e basi lanceolata cuspidatis; spiculis orbiculato-

ovatis rotundato- obtusis multifloris 4,6—5 mm, long.; squamis membra-
naceis carinato-convexis oblongo-orbiculatis rotundato-obtusis (interdum

truncato-emarginatis), apice subtiliss. ciliatis, carina angusta obtusa obso-

lete trinervi viridi-straminea, lateribus rufis; car. perminuta nivea

•

\
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squamae partem tertians aequante late obovata breviss. stipitata apiculata

obtusangula faciebus convexis transversim tuberculata (interdum et po-

rosa); stylo tenerrimo atque perbrevi vix stigmatibus parum exserto; fila-

mentis 3 perangustis. — Species e vicinia F. hispidulae Kunth.

Nordwesll. Australien: Dampier-Archipel, Greekthal. — Apr. 1875.

f, (Trichelost.) hispidula Kunth Enum. 227.

(3. Gioniana Bcklr. Cyperae. 564, forma minor.

!

Congo, Ponta da Lenha.

Var. capillar is Bcklr. in Regensb. Flora 4879, p. 565,

Congo, bei Bomma.
• Lipocarpha argentea RBr. Verm. Schrift. I, 277.

Congo, Insei bei Ponta da Lenha. r

.
.Hvpolytrum gigan teum Wallr. herb. n. 3404 = H. trinervium

Kunth. ' - « #

Westl. Neu-Guinea. — Juni 1875.

.

llhynchospora aurea Vahl Enum, "II, 229.

Liberia, Monrovia.

,

!

Scleria lithosperma Willd. Spec. VIII, 316.

Westl. Neu-Guinea: Mac Cluer Bay. — Juni 1875.

S, Naumanniana n. sp, «

Laete viridis; rhizomate parum elongato horizontali noduloso vaginis

parvis ovatis tecto, fibrillis rigidis longis purpureis; cuimis paucis (3)

dislantibus circ. 1m. allis4mm. diam. triquetris laevibus foliosis; foliis

subcoriaceo-rigidis pedem et supra longis planis 6 mm. latis sursum longe

angustatis apice tantum denticulato-scabris; vaginis anguslis ligulaque brevi
' obtusa hirsutis, interdum glabris

;
paniculis 5—7 compositis valde remotis

(fructif.) oblongo-lanceolatis multiramosis densiusculis 9—5,6 cm. longis,

lateralibus longiuscule pedunculatis ; bracteis omnibus primariis elongatis;

rhachi primaria glabra atque laevi; paniculae ramis erecto-patulis brevi-

bus, circ. 2,5 cm. longis, laevibus glabrisve; bracteis secundariis anguste

Hnearibus basi vix dilatatis ramos non raro superantibus; spicula foeminea
cum mascula longiuscule pedunculata oblonga vix sesquilineam longa sem-
per conjuncta; squamis chartaceo-rigidis testaceis: masculis ovato-lanceo-

latis e carina cuspidatis, foemineis suborbiculatis breviter acutato-mucro-
natis; car. (longe persistente) squamis multo longiore exacte ovata trigona

vertice late umbonata laevi ac glabra lactea nitida; perigyniis concretis
- *. •

subconformibus emarginato-trilobis : superiore albido lobis rolundatis mar-
gine incrassatis, inferiore multo minore fusco. — S. polycarpae proxima.

Liberia, bei Monrovia.
*

Xyris indica L.

Xyridaceae.
i

>

Liberia, Monrovia. — Aug: 1874. w

I Die Pflanze wurde bisher, wie es scheint, nur in Indien gefunden.
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1 forntidens vaxtgeografi, S. 42. — v. Ettingshausen : Tertiarflora Japans, S. 44.

era.: Tertiarflora der Insel Java, S. 44. — Ders.: Tertiarflora von Sumatra, S. 45.

Ders.: Tertiarflora von Borneo, S. 45.

varum asiatiearum. \

Maximovic

S. 45.
I

Maximovicz: Diagnoses plantarum

.

B e in e r k u n g
'

-

• i

w * T

Die Herren Mitarbeiter erhalten fllr ihre Originalabhandlungeii ein

norar von Jt 30 pro Bogen , sowie auf besondern Wunsch eine An-

,hl (bis zu 20) Separatabzttge. Abhandlungen , die als Dissertation

w. Habilitationssckriften erscheinen, sowie Ubersetzungen , welche

b

ne speciellen Wunsch der Redaction -eingesendet werden, werden

ht honorirt. — Alle Sendungen flir die »Botanisehen JahrbUcher«

rden an den Herausgeber, Herrn Prof. Dr. Ad
eten. Im Interesse einer raschen und sicheren VerGifentlichung liegt

dass die Manuscripte voilig druckfertig eingeliefert werden, da

; nachtraelichen Einschtiben und au

d der Correctur

nden sind.

gedehnten Abanderungen

Zeitverlust und sonstige
1

i

Unzutraglichkeiten ver-b

i

Uber Zweck, Inhalt, Erscheinungsweise etc. der Jahrbticher ver-

itet sich beifolgender

Izogen werden kann.

i
der durch alle Buckkaiidlun

V

daselbst
. *

*

-

*

«



.

.8 . 7. .

w
'

r>

Beiblatt zu den Botanischen Jahrbuchern.
s

Band V, Ausgegeben am 31. December 1883.

___
•

ii.

Heft 1.
'

Notizen iiber Pflanzensammlungen.

Engler, A.: Araeeae exsiccatae et illustratae. (Vergl. Beiblatt Nr. 4 in

Band I V, Heft 3.)

Von dieser Sammlung kommen jetzt folgende 75 Numniern zur Vertheilung. Auch

diese werden nicht kauflich, sondern nur im Tausch gegen wertlivollere Pflanzen-

sammlungen abgegeben. Die Namen der getrockneten Arten sind gesperrt gedruckt.

51, Philodendron cannae folium Mart, 52. Arisaerna amurense Maxim.

53. Pinellia pedatisecta Schott 54. Anthurium be 11 um Schott 55. Arisaerna

utile Hook. f. 56. Arisaerna vcrrucosum Schott 57. Arisaerna curvatum Kunth

58. Arisaerna tortuosum Schott 59. Arisaerna flavum Schott 60. Homalomena cor*

data Schott 61. Arisaerna Steudelii Schott 62, Philodendron tenue C. Koch

63. Philodendron Tweedianum Schott 64. Anthurium Maximiliani Schott

65. Spath iphyl lum blandum Schott — 66. Anthurium amoenum Kunth — 67. H o-

malomena coerulescens Kunth — 68. Anthurium stipitatum Benth.

saema ringens Schott a. Sieboldii Engl.

69. Ari-

70. Philodendron corcovadense Kunth

71, Stvlochiton natalensis Schott? 72. Anthurium humile Schott

nema commutatum Schott — 74. Aglaonema modestum Schott

76. Anthurium Miquelian um C. Koch et Augustin

— 73. Aglao-
75. Holochlamvs

Beccarii Engl. 77. Pi-

nellia tuber if era Ten. — 78. Philodendron fragr an tissimum Kunth — 79.

Spat hiphy Hum Ortgiesii Regel — 80. Anthurium scandens (Aubl.) Engl. var. dolo-

sum (Schott) Engl. — 81. Anthurium rigidulum Schott — 82. Spathiphy Hum flori-

bundum (Linden et Andr6) N. E. Brown — 83. Anadendron montanum (Blume) Schott

84. Schismatoglottis celebica Engl. — 85. Anthurium panduratum Mart. — 86. Micro-

casia pygmaea Beccari 87. Anthurium sinuatum Benth. 88. Xanthosoma angusti-

89. Cyrtosperma lasioides Griff.sectum Engl. —
94. Anthurium Bredemeyeri Schott

90. Anthurium Purdieanum Schott

92. Hydrosme Hildebrandtii Engl. 93. Hy-

drosme Hildebrandtii Engl.

95. Anthurium magnificum Linden

(Hassk.) Engl,

num Schott -

97. Taccarum Weddellianum Brongn.

94. Anthurium crystall inum Linden et Andr£

96. Chamaecladon pygmaeum
98. Chamaecladon consobri-

100. Anepsias Moritzianus

Schott

— 99. Biarum Bovei Blume a. Blumei Engl.

4 01. Rhaphidophora glauca Schott — 102. Schismatoglottis conoidea Engl.

4 03, Chamaecladon angustifolium Schott -

Biarum Fraasianum (Schott) N. E. Brown

107. Cyrtosperma Afzelii (Schott) Engl.

Engl. — 109. Schizocasia Portei Schott

105.

4 41. Urospatha decipiens Schott

4 04. Chamaecladon humile Miq. —
4 06. Cryptocoryne spathulata Engl. —

4 08. Cyrtosperma senega lense (Schott)

4 4 0. Urospatha Hostmanni Schott —
113. Chamae-14 2. Urospatha Spruceana Schott

cladon Grifflthii Schott 414. Hydrosme Eichleri Engl. 145, Hydrosme Teuszii

Engl.i) 4 4 6. Hydrosme Schweinfurthii Engl. 4 4 7. Anchomanes difformis 'Blume

4) Eine neue hochst eigenthumliche Art mit dreilappiger Spatha
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Engl. — 118. Zamioculcas Loddigesii Schott — M9. Gala dium bi color Vent. — 120.

Xanthosoma robustum Schott — 121. Anubias Afzelii Schott — 122. Philodendron ru-

bens Schott — 123.Schismatoglottis calyptrata Zoll. et Mor. 124. Alocasia
i-.*r

navicularis C. Koch et Bouch6) — 125. Spathicarpa sag itti folia Schott.

Forsyth-Myor : Plantae rariores et rarissimae Etruriae, 1 Centurie. zu be-

Ziehen durch Dr. Keck in Aistershaim.
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LYTHRACEAE

monographice describuntur

ab

Aemilio Koehne.

MORPHOLOGIE DER VEGETATIONSORGANE.

§ 1. Vorkonnnen toii Niederblattern.

a. UnterirdischeTheile. Es ist sehr wahrscheinlich
?
dass bei

vielen ausdauernden Arten die unterirdischen Theile, mogen sie knollenfor-

mig angeschwollen oder auslauferartig verlangert sein, mit Niederblattern

besetzt sind. Beobachtet habe ich letztere nur
?
dureh A. Br aun aufmerksam

gemacht, bei Lytkrum Salicaria, dessen dickes holziges, senkrechtesRhizom

dtinne. cylindrische, absteigende Sprosse von weiBlicher Farbe, ungefahr

3 mm. Dicke und mehreren cm. Lange entwickelt; diese Sprosse sind be-

setzt mit kleinen, schwach brliunlichen, breit eiformigen, stumpfen Nieder-

blattern, die in den von mir beobachteten Fallen spiralig angeordnet

waren. DieWeiterentwicklung der absleigenden Sprosse ist nicht bekannt.

Im Anschluss hieran sei bemerkt, dass das Auftretcn einer dicken Rhizomknolle,

aus welcher einjahrige Triebe hervorsprieBen, bei der Cupheen-Gruppe Oidemation geo-

graphisch beschrankt erscheint, da 13 der hierher gehorigen Arten nur Paraguay und
die brasilianischen Provinzen Bahia, Minas Geraes, Goyaz, Sao Paulo und Rio Grande

do Sul bewohnen; nur die vierzehnte Art, C. aspera, ist eigenthiimlicher Weise ein

Burger Floridas, weicht iibrigens insofern von den anderen 13, sons! sehr nahe vep-

wandten, etwas ab, als das Rhtzom nicht eine groGe, sondern mebrere Kollen
bildet, wie bei der einer ganz andern Gruppe angehorigen mejikanischen Cuphea hetero-

phylla. Einer dritten Gruppe sind die wiederum nur eine Knolle bildenden C. lobo-

phora und C. squamuUqera zuzurechnen. welche ebenfalls Meiico bewohnen. Selbst-

verstUndlieh deutet die Bildung einer unterirdischen Knolle wie bei unserem Lythrum
*

Salicaria auf eine langere und vollstandige Unterbrechung der Vegetationsperiode.

b. Knospenschupp en. Hiiufi&er habe ich Niederblatter (welche

nur durch Reduction von Laubblattern entstanden zu sein scheinen] in

Form von Knospenschuppen nachweisen konnen, die bisher meinesWissens

Botanische Jahrbuelier. V. Bd,
t
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den Lythraceen ganz abgesprochen oder doch wenigslens nicht ausdruck-

lich zugeschrieben wurden. Sie linden sich bei den meisten von den-

spinosa

jenigen sammtlich auf die Tropen beschrankten Gattungen, zu welchen

ausschlieBlich Baume und Straucher gehoren, nie aber bei holzigen,

ausdauernden Arten aus solchen Gattungen, welche auchKrauter enthalten.

Nach Untersuchung an trocknem Material ist bei Lagerstroemia speciosa und Lag.

indica jede Knospe von 5 Paaren von Schuppen eingeschlossen. Bei Ginoria atnericana,

curvispina und Rohrii sah icli an jeder Knospe nur 4 Schuppenpaar (das erste

Laubblattpaar infolge dessen median gestellt), bei G. glabra 2—4, bei G. Diplusodon

1—3 Schuppenpaare. Nicht feststellen konnte ich die Anzalil der Knospenschuppen bei

den iibrigen Lagerstroemien, bei Lafoensia, Woodfordia, Physocalymma, Pemphis.

Uberhaupt gar keine Knospenschuppen konnte ich erkennen bei den

strauch- oder baumartigen Gattungen Adenaria, Lawsonia, Heimia, Grislea,

welche nebst den sammtlichen tlbrigen Gattungen ihre offenen Knospen

nur aus Laubblattern zusammensetzen. Es. kann vorkommen, dass solche

ofl'ene Knospen oder unentwickelte Triebe sehr zahlreiche Blatter enthal-

ten , welche dann den Anblick axillarer Blattbtischel gewahren und erst

im nachsten Jahre an dem sich streckenden Triebe auseinanderrUcken. So

ythraceae Tab. LIU,

Vig. I), C. thymoides und C. microphylla ,
weniger auffallend bei einigen

anderen Arten. Solche Arten erleiden offenbar wahrend irgend einer

Jahreszeit einen Stillstand in der Vegetation
,
gerade wie die mit Knospen-

schuppen ausgerilstelen.

auffallendsten bei Physocalymma scaberrimurri, wo nach den Beobachtungen

von Poeppig und Saint-Hilaire 1
)
die prachtvollen Bltitenrispen nach

dem Abwerfen der Blatter und vor dem Erscheinen des jungen Laubes zur

Entwicklung gelangen. Ahnliches findet statt bei Ginoria Rohrii, G. cur-

vispina, G. glabra, Lagerstroemia Loudoni u. a. Die Gattung Lagerstroemia

enthalt theils immergrUne, theils laubabwerfende Arten, wie aus dem spe-

ciellen Theil dieser Monographic des naheren zu ersehen.

Als ein besonderes Verhalten ist noch dasjenige mancher Ginoria-

Arten zu erwahnen, bei welchen die Knospenschuppen und die axillare
— a. _ * h L 2xx4*_ a

besonders schdn bei Cuphea laricoides (FI. Bras., L

Die Unterbrechung der Vegetalionszeit ist am

BlUten tragenden Ilochblatter unmittelbar und ununterscheidbar auf ein-

ander folgen.

§ 2. Ausbildung der Laubblatter.

Die Spreite der Laubblatter ist ohne Ausnahme ungetheilt und voll-

kommen ganzrandig. Einige wenige Arten zeigen scheinbar feine Sage-

h i \

< lie angeschwollene und chlorophyll freie Basis kraftiger Wimperhaare er-

zeugt werden. Ein weiBlicher Knorpelrand entwickelt sich bei Rotala

indica. R. subrotunda und Ginoria curvispina.

1) Ann. Sc. nat. ser. 1. I. 13.
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Die Form der Spreite ist mannigfaltig; sie wechselt von der breiten

rundlichen, ja sogar querbreiteren dreieckigen [Diplusodon glaucescens \

bis zur nadelformigen. Die Nadelform gehort ausschlieBlich dem extra-

tropischen Theile der brasilianischen Flora an *) und giebt einigen, trockene

Standorte bewobnenden Cuphea- und D iplusodon-Arten einen ganz ericoi-

den Habitus. Kommen noch axillare, gestauehte Sprosse mit Nadelbtlscheln

(vgh p. 96) hinzu
,
so konnen die gestreeklen Zweige, welche jene tragen,

denen der Larche ahnlich werden; so bei Cuphea laricoides. Zuvveilen

sind die nadelformigen Blatter nach unten bis an den Mittelnerven heran

umgerollt, eine Einriehiung, welche jedenfalls als ein Sehutz fur die Pflanze

gegen zu starke Wasserausdlinstung aus den Spaltoflnungen dient. Bei

unter Wasser entwickelten Blattern herrscht ebenfalls eine sehr geringe

Breitenausdehnung; am schmalsten, fast fadenformm bei betrachtlicher

Lange sind die aulierst zahlreichen und dicht gedrangten Blatter bei der

abessinischen, wasserbevvohnenden Rotala repens. Bei R. filiformis, mexi-

cam, verticillaris
, myriophijlloides u. a. sind die untergetauchten Blatter

ebenfalls sehr schmal bandformig, an der Spitze des Stengels an der Wasser-

oberflache aber konnen nach allmahlichen Uber^ansen, ahnlich wie bei

Callitriche, kiirzere und breitere Blatter auftreten, welche dichter gedrangt

stehen. Auch bei Peplis diandra und P. Portala habe ich ahnliches beob-

achtet. Die untergetauchten Blatter vieler Rotala-Arlen sind an der Spitze

abgestutzt, und meist springen dann die beiden dadurch gebildeten Ecken

in je ein kleines Zahnchen vor; die Blatter erinnern durch diese Zwei-

spitzigkeit an die von Halodule australis Miq.

Zweierlei Laubblatter finden sich auch in eigenthtimlicher Weise ver-

theilt bei Ammannia midtiflora und A. apicidata; hier stehen unten am
Stengel wenige Padre spatelfdrmiger Blatter fast rosettenartig zusammen-
gedrangt, wahrend die folgenden, durch ziemlich lange Internodien ge-

trennten Paare Blatter zeigen, die aus beiderseits ohrartig erweiterter

und herzformiger Basis lanzettlich oder fast linealisch sind. Es ist nicht

bekannt, ob diese Pflanzen vielleicht zweijiihrig sind und jene Bosetle im 1
,

die folgenden Blatter im 2. Jahre bilden. Die jungen Pflanzen von A. mid-

tiflora entwickeln aber oft eine groBere Menge von Blattern, die an der

Basis lang zugespitzt sind, und erst oben am Stengel die normalen Blatter

mit ohrartig verbreiterter Basis, wodurch Formen entstehen, die leicht mit

A. baccifera snbsp. 1. zu verwechseln sind. Ganz ahnliche Erscheinungen

bieten oft A. coccinea und A. auriculata dar, wahrend bei anderen Arten

{A. senegalensis z. B.) das Auftreten von beiderlei Blattformen normal ist.
•

\) Cuphea arenarioides, C. repens, C. tenitissima, C. tkymoides einige Formen, C. di-

sperma, C. sperguloides, C. enneanthera, C. linifolia , C. ericoides , C. laricoides , alle aus

ganz verschiedenen Gruppen; Diplusodon hexander, D. rosjuarinifolius, D. uninervius,

/). Candollei.

-*
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Die Consistenz tier Spreite wechselt vom Dlinnhiiutigeii bis zum Derb-

lederartigen. Die harten, oft glanzenden Lederbliitter sind nur tropischen

Formen eigen aus den Gattungen Lafoensia, Diplusodon, Lagerstroemia,

Physocalymma; hier erinnern einige Gestaltungcn sehr lebhaft an gewisse

Melastomaceen. Bei manchen Lagerslroemien sind die Blatter zur BlUtezeit

ziemlich zart und klein , nehmen aber mit der Fruchtreife bedeulend an

GrdBe zu, indem sie gleichzeilig derb lederarlig werden und ihre Behaa-

rung verlieren, sodass ein und dieselbe Art zu verschiedenen Zeiten einen

sehr verschiedenen Habitus bietet und die Fruchtzweige oft sehr schwer

auf die richtige Art zurtlckzufUhren sind. Auch Blatter, deren Mittelnerven

in eine stechende Spitze auslaufen, sind unter den Lythraeeen vertreten

durch die der chilenischen Pleurophora pungens und verwandter Pleuro-

phora-Arlen , die unter alien Lythraeeen den dilrrsten Standorten ange-

passt sind. ErwUhnt sei an dieser Stelle auch der eigenthUmliche, meist

von einem Bingwulst umgebene Porus, welcher an der Blattunterseite

der meisten Lafoensien etwas von der Spitze entfernt den Mittelnerven

beendis;t, der also jenseits des Porus keine Fortsetzung mehr hat. Bei

manchen Lagerstroemien glaubte ich auch hier und da einem iihnlichen,

j

aber sehr feinen Porus auf der Spur zu sein; ich konnte ihn aber bei der

Zerbrechlichkeit der getrockneten Blatter und dem desshalb sellenen Vor-

handensein unversehrter Blattspitzen nicht mit Sicherheit constatiren.

Schwarze DrUsenpunkte auf der Blattunterseite oder auf beiden Blatt-

flachen kommen den Gattungen Adenaria und Woodfordia zu.

Die Blattaderung zeigt einen sehr einheitlichen Typus. Von der Mittelrippe gehen

ziemlich parallele, meist wenig, bei Lafoensia aber besonders zahlreiche Seitennerven aus,

welche in der Niihe des Randes nach der Spitze zu umbiegen; das Ende jedes Seiten-

nerven verschwindet entweder im Netz der feineren Adern oder erreicht den nachstfol-

genden Seitennerven; in letzterem Falle entsteht ein Randnerv, der, mehr oderweniger

auffallend, scheinbar als Fortsetzung des untersten Seitennerven dem Blattrande in sehr

geringer, selten in etwas betrSchtlicher Entfernung bis fast zur Spitze folgt. Niemals

kommtesvor, dass ein Seitennerv unmittelbar am Blattrande endigt. In der Gattung

Diplusodon treten oft die untersten Seitennerven dicht zusammen und stellen so eine

handformige Blattberippung her. Bei schmaler Form der Spreite reducirt sich naturlieh

die Anzah! der Seitennerven, und sie konnen bei der Nadelform ganz verschwinden. In

manchen Fallen sind sie selbst bei breiter Blattform der makroskopischen Betrachtung

unzugiinglich.

Das feinereNetz anastomosirender Adern ist dem bloGen Auge meist sehr undeut-
I

lich oder gar nicht sichtbar, sodass diejenigen Blatter, wo es deutlich hervortritt, ein

um so charakteristischeres Geprage innerhalb der Familie oder innerhalb einer Gattung

erhalten. Es sind die lederartigen Blatter, bei denen das Adernelz oft auf beiden

Seiten hervorracend, kraftig hervortritt (wenigstens am getrockneten Material) und den

Eindruck der Festigkeit und Widerstandsf&higkeit dieser Blatter erhoht. Der Mittelnerv

bleibt immer auf der Oberseite vertieft, wenn auch sammtliche Seitennerven und das

Adernetz, wie bei Lafoensia und einigen Lagerstroemia- und Diplusodon - Arteri auf der

Oberseite hervorragen.

Die LSnge des Blattstieles zeigt groGe Verschiedenheiten; in den meisten Gattungen

jedoch finden sich constant sitzende oder fast sitzende Blatter; lang gestielte Blatter
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sind im ganzen eine seltene Erscheinung und finden sich nur bei wenigen Cuphea- und
Diplusodon-Arlen.

Der Schoidenlheil ties Blattes bleibt unentwickelt. Dennoch finden

sieli eigenth Umliche Nebenblattbildungen FrUher wurden alke-
mein die Nebenblatter den Lythraceen abgesprochen , obgleich die dahin
zu rechnendcu unscheinbaren fiildungcn schon oft gesehen vvorden waren,
so bei Diplusodon von Chamisso und Sc hie elite ndal,

f<

und Cuphea-Arten von Sain t-II ilaire. Bei Cuphea untersuchlen sie

auch D idri ch s e n
!)
und Nor

m

an 2
), bei Heimia, Lythrum, Cuphea-Arten,

Peplis- und Ammannia-Avien Magnus 3
), bei Peplis K i a r s k o u 4

)

.

Sie konimen in der That der groCen Mehrzahl der Lythraceen zu, und
man kann den Ubergang von wirklichen deutlichen Stipeln zu mehr ab-

weichenden Bildungen unschwer verfolgen 5
)

.

Bei fast alien Lagerstroemia- Arten findet man jederseits neben den
Blattstielen am Blattkissen einen an der Basis sehr dicken, kleinen, spitzen

Kegel, vvelcher bald abfallt und dann eine am getrockneten Material schwer
sichtbare Narbe zurucklasst. Besonders groB (1—iy2 mm. lang) sind diese

Xebenblatler bei L. villosa; sehr gut sichtbar sind sie auch bei L. itidica,

wo sie (an den jungen Trieben) nicht mil den kleinen Ohrchen, in welche
die schmalen Stengelfliigel neben. jeder Blattslielbasis auslaufen, ver-
wechsell werden dUrfen. Weniger deutlich sind die Nebenblatter bei den
meisten anderen Species; bei L. tomentosa und L. anisoptera habe ich sie

sogar Uberhaupt nicht finden konnen. Ganz ahnliche, vveiBlich gefarbte

kleine Stipulargebilde findet man bexLawsonia an genau denselben Stellen

wie bei Lagerstroemia und sogar noch an iilteren Zweigen, wahrend sie bei

letzterer Gattung frUhzeilig abzufallen pllegen. Bei Grislea secunda findet

man jederseits neben dem Blattstiel ein lanzettliches, pfriemlich zuge-
spitztes, dick lleischiges, braun gefarbtes SchUppchen, welches man eben-
falls ohne weiteres fUr ein Stipulargebilde erklaren darf. Bei Cuphea micro-
petala steht gleiehfalls neben dem Blatt jederseits eine 4—5 mm. lanse
Stipularborste.

1) Didrichsen, Vidensk. Medd. f. d. naturk. Foren. I Kjobenh. 1852.

2} Quelques observ. d. morphol. v£get. in Progr. de Funiv. de Christiania 4 857,

p. 20.

3) Botan. Ztg. 1871, p. 483.

4) In Willkomm et Lange Prod. Fl. Hisp. III. 170. (Der Name Kiarskou's ist

dort inKnerkson corrumpirt)
. Litteratur uber Squamulae intravaginales bei anderen

Pflanzenfamilien giebt Buchenau in diesen Jahrbucliern Bd. II, p, 467 an. Uber die
den Lythraceen -Stipeln ahnlichen Stipulae der Onagraceae auCert sich Bail Ion im
Bull. mens. Soc. Linn, de Paris 1880 Nr. 33, p. 260—261 und Nr. 34, p. 270.

5) Leider konnen meine Angaben iiber das Vorkommen der Stipularbildungen bei
den Lythraceen nur unvollstandig sein, da ich nicht von Anfang an mein Augenmerk
darauf gerichtet und, als ich es that, das Material zura Theil nicht mehr in Han-
den hatte. J

\

i *
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Adenaria fl

borstenahnliche Gebilde, von tlenen das eine unmittelbar neben dem

Blattstiel am Stengel, das andere an der Seitenkante des Blattstiels

selbst ganz dicht tiber seiner Basis befestigt ist. Sie sind anfangs bleich,

dicklich
;
spater oft schwarz werdend, und fallen leicht ab. Vergleicht man

diesen Befund mit dem bei Grislea, so muss man auch hier sich tiber-

zeugen, dass man Stipularbildungen vor sich hat, trotz der Vermehrung

der Borstenzahl auf vier.

Bei den Ubrigen Lythraceen wird nun die Slellung der Stipulac neben

dem Blattstiel aufgegeben; letztere rilcken vielmehr auf die Innenseile tier

Blattbasis. Ihre Anzahl bleibt bei vielen Arten auf % beschrankt. Sehr

schbn ausgebildet in Form dickfleischiger, oberseits gefurchter, bleicher,

2 mm. langer Pfrieme sind sie bei Rotala hexandra 1
). Bei den meisten

ubrigen Rotala-Arlen nehmen sie zwar dieselbe Slelle in der Blattachsel

an den beiden Enden der Blattinsertions-Querlinie ein , sind aber iiuBersl

klein, oft kaum bemerkbar; ihre Lange durfle hier meist unter 0,1 mm.

bleiben 2
}. Eine etwaige Verwechselung mit bloBen Haargebilden ist hier

aus dem einfachen Grunde nicht mbglich, weil alle Botalen ohne Aus-

nahme absolut kahl sind. Ganz ebenso unscheinbar und in derselben An-

zahl vorhanden sind die Stipulargebilde bei Ammannia verticillata
,
Diplu-

todon hexamkr, Pleurophora anomala, einigen Lythrum-Arten 3
)

, Cuphea

anagalloides und wahrscheinlich auch C. linarioides, thesioides. Kaum grttfier

sind sie bei A. retusa, bei Nesuea lanceolate, vie! deutlieher bei Ammannia

apiculata.

Es ist nun bei der Kleinheit dieser Stipulargebilde nicht zu verwun-

dern, dass sie gelegentlich ganz schwinden konnen, so fand ich bei Lythrum

tribracteatum manchmai.2 Stipelborstchen, manchmal aber gelang es inir

nicht, sie nachzuweisen. Desshalb wttrde ich auch, wenn ich bei manchen

Lythraceen niemals Stipelborstchen finden konnte , es doch nicht fttr aus-

geschlossen halten, dass sie bei solchen Arten 4
)
gelegentlich doch zur Aus-

bildung gelangen konnten, vorausgesetzt, dass deren Gattungsgenossen

Stipelborstchen besitzen.

Wie die Stipelborstchen schwinden kdnnen, so konnen sie sich andrer-

seits vermehren. Z. B. fand ich bei A. nrceolata und A. senegalensU in

1) Bliiten entspringen hier, wie bei den meisten Rotalen aus tier Aclisel fast aller

oder der meisten Laubbllitter. Die Blute ist fast sitzend und besitzt zwei Vorblalter,

welche sich in unmittclbarer Nachbarschaft jener Stipulargebilde beflnden, aber wegen

ihrer zarthautigen Beschaffenheit eine Verwechselung mit den Stipeln nicht zulassen.

2) So bei R. cordata, densiflora, filiformis, indica, macrandra, mexicana, occultiflora,

rarnosior, rotundifolia, serpiculoides, subrotunda, tenuis, Wallichii.

3) L. alatum, nanum, rotundifolium , silenoides, thesioides, Thymifolia.

i ; 4) Laubblatler von Diplusodon decussatus, epilobioides, marginatus, rohtndifolius und

rosmarinifolim, Pleurophora polyandra und pttsilla, Rotala florilunda und repens.

•
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der Regel zwei, einige Male aber auch 4 Stipelbbrstchen, niimlich ieder-

seits im Blattwinkel ihrer zwei dicht neben einander. Bei Lythrum num-
mularifolium fand ich ihrer 2 Oder 4 yleich hiiufte fsehr klcin).

Uberhuupt wird die Anzahl der Bbrstchen mil wachsender Zahl meist

sehr unbestandig. Ich fand 4 Stipein 1

),
4—

6

2
)

(manchmai auf der einen

, 65), 6—8 6), 6—10"), beiSeite 2, auf der andern 3), 4—8 3), 4—10*
ganz besonders vielen Arten etwa 8—12 Schiippchen 8

)

.

Arten zeiglen etwa 12-

BSrslehen 10

Nicht vvenige

16 9
), einige sogar noch mehr, namlich 18—20

Bei geringerer Zahl stehen die Bbrstchen oder Schiippchen in zwei

getrennten Gruppen, rechls und links dieselbe Anzahl oder einerseits oft

eins mehr. Je grbBer die Zahl ist, um so mehr nahern sich die beiden

Gruppen, bis sie endlich zu einer ununterbrochenen Querreihe verschmel-

zen. Cuphea paradoxa, Lythrum Salicaria, wahrscheinlich auch noch and re

Arten verhalten sieh insofern eigenthUmlich, als die iiuBerste Borste jeder-

seits durch cine deutliche Ltleke von der nachstinneren ectrennt ist.
•

Bei behaarten Arten lassen sich die Stipulargebilde, obgleich meist

dicken Haaren sehr ahnlich, dennoch stets mit vollster Sicherheit ancli im
getrockneten Zustande von den Haaren unterscheiden; oft steht ein Haar

unmittelbar neben einein gleichlangen Stipularborstchen. Letztere sind

fleischiger. und von eigenthtimlicher Consistenz, deren analomische Grund-

1) Ammannia coccinea , Cuphea arenarioides, corniculata , denticulate, parietarioides,

thymoides, vesiculosa var. robusta, Diplusodon gracilis, lanceolatus , helianthemifolius,

Lythrum maritimum, Nesaea brevipes unci longipes, Jiotala alata, leptopetala.

2) Ammannia attenuata, microcarpa, Cuphea Acinos, aequipetala, cyanea, campestris,

Wt
caulis, erecta, triflora, Rotala elatinoides, illecebroides, stagnina, tenella, verticillaris.

3) Ammannia baccifera subsp. 2.

4) Pleurophora pungens.

5) Ammannia latifolia, Cuphea epilobiifoUa
, grandiflora, ingrata , Jorullensis, rivu-

laris, strigulosa var. nitens , sessilifolia var. pilosa, Diplusodon glaucescens, Myrsinites,

Lafoensia Pacari, Lythrum Vulneraria, Nesaea Candollei, erecta, Physocalijmma scaler-

rimum, Rotala fimbriate
m

6) Cuphea calophyUa. cordata, heterophylla
i
paradoxa, prunellifolia, sessiliflora.

1) Cuphea pinetorum, Lythrum Salicaria,

8) Cuphea antisyphilitica, annulala, aperta, brachiata, cuiabensis, disperma, ennean-

thera, ericoides
,
ferruginea var. acuminata, flava ,

fruticosa, glauca var. hirsuta, gracili-

flora, gracilis var. minor, laricoides , lutescens , melampyrifolia , Melvilla , mesostemon,

micrantha, origanifolia
,
paradoxa, pascuorum, patula

, platycentra , Pseudovaccinium,

radula, ramosissima, racemosa, ramulosa, retrorsicapilla, rotundifolia, Diplusodon incanus,

lythroides, macrodon, oblongus, serpyllifolius, sessiliflorus, thymifolius, virgatus, Lafoensia

.
Vandelliana, Nesaea floribunda, Pemphis acidula.

9) Cuphea htjssopifolia, multicaulis, pulchra, sperguloides, Diplusodon buxifolius, hir-

sutus , microphyllus, parvifolius, speciosus , subsericeus , villosissimus , villosus , Lafoensia

densiflora var. cucullata, replicala.

4 0) Cuphea cataractarum, Woodfordia floribunda. «*
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ttbercehen; erstere lassen sich dureh

lage zum Unterschied vom zelligen Bau der Haare noch dcr naheren Prii-

fung bedarf.. AuBerdem sind sie an ihrer Befestigungsslelle meist etwas

eingeschnUrt, wahrend ihnen ahnliche Trichome an der Basis rait kurzem

Bogen in die Epidermisoberflache

leichien Druck rait stumpfer Nadel leicht abldsen; die Haare silzen fester

und mUssen mit scharfer Nadel abgeschnitten werden. Bei Cuphea

Melvilla und cuiabensis sind die StipularschUppchen s'elbst behaart.

Was GroCe, Form und Farbe der Stipulargebilde 1
) betriffi, so lohnt es nicht der

Miihe, darauf ausfiihrlicli einzugehen, da diese Charactere innerhalb der'Gattungen sehr

schwanken. Die Farbe ist bald weiClich, bald bletcbgriin, bald rotblich, oft auch braun-

lich oder schwarz ;
einigemale beobachtete icli, dass die Stipulargebilde, in der Jugend

bleich, spater braun oder schwarzlich wurden.

(jber die GroCe sei nur benaerkt, dass die Gebilde zuveilen sehr klein, so bei Rotala

illecebroides noch nicht 0,1 mm. lang sind; sehr haufig betragt die Lange zwischen 0,3

und 1 mm., viel seltener etwas, auCerst selten viel daruber. Die groBten flnden sich bei

Cuphea Melvilla und rnkropetala, wo sie 3 bis 5mm. lang sind. Das auBerste ist fast stets

das langste, wahrend die iibrigen nach der Mi tie der Blattinsertion bin an Lange all-

mahlich abzunehmen pflegen. Bei Cuphea hyssopifolia ist das auBerste doppelt so lang

als das nSehstinnere.

Die Form ist meist die einer dicklichen, weichen, am Ende stumpflichen Borste, zu-

weilen etwas plattgedrlickt, sodass linealische {Cuphea Melvilla, C. cuiabensis u. A.) oder

lanzettliche, pfriemlich zugespitzte {Cuphea aperta, ramosissima, annulata, sessiliflora,

prunellifoha, Lafoensia replicata und viele andere) Formen entstehen. Sehr sellen sind

kleine eiformige bis rundliche Schiippchen, die dann am Rande unregelmaBig gelappt

sein kdnnen; solche besitzen Ammannia latifolia und microcarpa, Nesaea triflora und

floribunda; es sind aber nur die SuBersten Schuppchen so beschaffen; die mittleren

sind immer pfriemlich.

Die Entwicklimgsgeschichte zeigt, dass die randstandigen zuerst ent-

stehen, die iibrigen nach ihrer Reihenfolge gegen die Mitte hin nachfolgen.

Sie entstehen sehr frUh. schon in der ersten Jugend der Blattanlage. Bar-

cianu hielt die jungen Anlagen, wenigstens bei Vorblaltern von Cuphea,

fUr diejenigen von Achselsprossen 2
)

, an denen er sogar decussirte Blatt-

paare zu erkennen glaubte.

Bei Ginoria spinosa, curvispina und Rohrii steht jedcrseits neben der

Blattstielinsertion ein kraftiger, gerader und aufrechter, nur bei der zweit-

genannten Art wagerechter und zuruckgebogener Stachel, den man nach

Analogie von Robinia Pseudacacia ebenfalls fur eine Stipula halten kbnnte

und dessen morphologische Bedeutung am besten an dieser Stelle zu erbr-

tern ist. Man findet bei den vier dornenlosen Ginorien 3
), dass rings urn

die Blattinsertion der Stengel in ein wulstfbrmiges Blattkissen anschwillt,
i

sodass der Blattstiel in einer kleinen Vertiefung befestigt ist, deren Grand-

4) Vgl. hierzu besonders Norman I.e.

2) In Schenk u. Luerssen , Mitth. aus dem Gesammtgeb. d. Bot., Bd. II, p. 187.

3) Ginoria americana , G. glabra, G. Diplusodon und G. nudiflora besitzen keine

Stacheln; alle Ginorien sind auf den Antillen endemisch, ausgenommen die letztgenannte

mejikanische-Art,
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flache nach dem Abfallen ties Blattes von der Blaltnarbe eingenommen

wird. Rechts unci links ist der Ringwulst etwas starker hockerformig an-

geschwollen. Ahnliche Wtllste finden sich auch in andern Gattungen.

namentlich schon ausgebildet und oft durch weiBliehe Farbe ausgezeichnet

[Lag. laneeolata) bei einigen Lagerstroemien. Vergleicht man nun mil

diesem Befund den bei G. Rohrii u. s. w., so findet man, dass man sich

die seitlichen Hocker des Ringwulstes (etwa von G. americana) nur ver-

lancert zu denken braucht, urn die Stacheln zu erhalten. AuBerdem ist zu

beaehten, dass bei G. Rohrii die Kanten des vierseitigen Stengels unmittel-

bar in die Stacheln ubergehen, was namentlich im Jugendzustande deut-

lich ersichtlich ist.
* Dass sie nun in Folge dessen ftlr Xebenblatter nicht

gehalten werden durfen, geht aus dem Verhalten der Lagerstroemia indica

hervor, wo die Kanten der jungen Zweige schmal geflQgelt sind, und diese

Flligel neben der Blattinsertion jederseits in ein rundliches Ohrchen aus-

laufen. Ebensolche Ohrchen neben der Blattinsertion bei cleichzeitiger

Anwesenheit von axillaren Stipularborstchen finden sich auch bei Lafoensia,

bei mehreren Lythrum- Arten u. s. w. Diese Ohrchen entsprechen den

seitlichen Blattkissenhockern der Gin. americana und den Stacheln der

G. Rohrii. Erst innerhalb des Ohrchens steht bei Lagerstr. indica das

eigentliche, leicht abfallende Stipelkegelchen. Ich glaube, dass dem enl-

sprechend bei den dornigen Ginorien Stipularborstchen von axillarer Stel-

lung auch noch gefunden werden konnen; bei G. glabra (stachellos) glaube

ich bestimmt eine Querreihe einiger axillarer Borstchen gesehen zu haben.

Genauere Angaben vermag ich nicht zu machen, da das sparliche Material,

was mir aus dieser Gattung vorlag, geschont werden mussle. Die Stellung

der Ginorienstacheln verglichen mit der der Slengelflilgel -Ohrchen der

Lagerstroemia indica, sowie der feste Zusammenhang beider mit dem Stengel

im Gegensalz zu der durchweg sehr losen Befestigung der Slipulargebilde

erscheinen mir vorlaufig ausreichend, ura die Ginorienstacheln ftlr seitliche

AuswUchse der Blattkissen und nicht fUr Stipeln, ahnlich denen der Robinia,

zu erklaren. Ich glaube, dass ausfUhrlichere Studien an frischem Material

und anatomische Untersuchung der fraglichen Gebilde ohne weiteres meine

Ansicht bestatigen werden.

Was die Ausbildung der Stipulargebilde bei verwandten Arten oder bei verwandten

Gattungen betrifft, so l&sst sich dariiber nichts allgemeines sagen. Bald ist Uberein-

stimmung vorhanden, bald groGe Verschiedenheit. Die Lagerstroemioideae zeichnen

sich, wie oben beschrieben, durch ihre, von denen aller andern Lythraceen abweichen-

den Stipularkegelehen aus.

Einander ziemlich Sihnliches Verhalten zeigen auch Adenaria und Grislea, zwei

nahe venvandte Gattunsen, die den vorigen beiden auch insofern nahe stehen, als die

Stipularborsten eine seitliche Stellung neben der Blattinsertion bewahren, Bei Heimia

findet man bereits etwa 6 axillare Stipularborstchen. Bei Nesaea schwankt die Anzahl

zwischen 2 und 4 0. Bei den Ammannien fand ich stets nur wenige, ziemlich kleine

Borstchen, niemals liber 6. Ebenso bei Rotala, wo nur drei Arten [R. floribunda, repens

und R. fontinalis) die Stipeln vermissen lieBen. tibrigens sind sie fast in der ganzen

r
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Gattung auBerst klein, oft fast unbcmerkbar. Die groCtcn zeigten noch /{. elatinoides

und ft, tenella, wo sie 0,25—0,33 mm. lang sind. Peplis zeigt eine Querreihe nicht zahl-
»

reicher Borstehen. Lythrum hfilt sich gleichfalls innerhalb bescheidener Grenzen, von
±— 8 oder 10. Plcurophora hat an den Laubbliittern bald 2 sehr kleine {P. anomala),

bald keine Stipeln, (PL polyandra, pusilla), bald 4—10 (PL pungens). Woodfordia hat mit

die hochste Anzahl, die mir vorgekommen 1st. Cuphea zeigt sehr verschiedenes Ver-

halten. Geringe Bdrstchenzahl ist sellen, so 2 bei C. anagalloides und linarioides, 4 bei

7 Arten, 4— 6 bei 9 Arten, 6 bei 7 Arten, 6—8 bei 7 Arten, 6—10 bei 1 Art, etwa 8—12
bei 32 Arten, 12— 16 bei 4 Alien, etwa 18—20 bei 1 Art. Entschieden vorherrschend ist

also eine ziemlich hohc Zahl. Man findet auch in dieser Gattung manchmal, class sehr

ausgezeichnete Alien auch ungewohnliche Stipularbildung besitzen, so C. Melvilla und
cuiabensis, C. cataractarum. Diplusodon besitzt fiinfArten ohne Stipeln, nur 1 Art mit 2 Sti-

peln, 3 mit 4, 2 mit 6 Stipeln, wahrend die hoheren Zahlen vorhefrschen, denn es linden

sich bei 9 Arten 8—12, bei 9 Arten 12—16 Stipeln. Pemphis hat wenig zahlreiche Sti-

peln. Physocalymma ebenso (6). Bei Lafoensia ist die Zahl 6—16 vorherrschend.

Von irgend welchcn Beziehungen der Stipularbildungen zu Standort

und Klima ist nichts Bestimmtes zu sasen. Uber die Function der Stipu-

largebilde der Lythraceen wage ich nicht einmal eine Vermuthung zu

auBern. Eine sehr wichtige Function kann ihnen nicht tlbertragen sein,

da sie auch fehlen konnen: dass sie aber nicht blofi rudimentare Oryane

darstellen, sondern von einer gewissen Bedeutung fur die Pflanze sein

mussen, dttrfle aus der Manni^faltiukeit ihrer Ausbilduns; hervonzehen,

einer Mannigfaltigkeit, die im folgenden Paragraphen noch durch einige

Beispiele vermehrt wird.

§ 3. llochblatter.
«

Im Anschluss an das Vorhereehende sei hier zunachst die St inula r-

bildung bei den Hoehblattern abgehandelt. Zunachst sei Rotala elati-
•

(

noides erwahnt. Hier sind die Vorblatter sehr schmal lineal- pfriemlich,

etwa von Kelchlange, an der Basis auf eine kurze Strecke wagerecht ab-

stehend, darauf senkrecht in die llohe gebogen; an der Umbiegungsstelle

sitzen nun in einer kleincn Querfurche die Stipularborstchen, deren Zu-

gehorigkeit zum Blatt hier also ebenso deutlieh ist, wie bei den Vorblattern
-

von Plcurophora (s. p. 105, Anm. 1); den unterhalb ihrer Insertion be-

findlichen Theil des Vorblalts halte man sonach als dessen Scheidentheil
4

anzusehen. Im allgemeinen slimmt, soweit aus der ziemlich geringen An-
zahl der untersuchten Falle hervorgeht, die Stipularbildung bei den Hoch-

blattern mit der bei den Laubblattern derselben Art ttberein *)

.

Zuweilen ist zwar die Anzahl der Schiippchen an den Vorblattern ebenso groIS, wie
an den Laubblattern, aber sie sind dort ein wenig groCer 2

). Dem entsprechend linden

1) Constatirt hex Ammannia senegaknsis , Cuphea repens, procumbens, platycentra,

Diplusodon lythroides, villosissimus, Lafoensia densiflora, Lagerstroemia calycina, Lythrum
gracile, album, marUimum, Peplis Portula, Pleurophora pungens , anomala, Rotala stag-

ttina, elatinoides, floribunda, repens. An den grofien Vorblattern von Xesaea cordate, wo
die Notiz fur die Laubbiatter mir fehlt, fand ich 2—4 sehr kleine Stipularborstchen.

2) So bei Lythrum alatum, tribracteulum.
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sich an den Yorblattern *) oder an den hochblattartigen Bliitentragblatteru 2
) zuweilen

Stipelborstchen bei Arten, denen sie an den Laubbl&ttern fehlen. Oder die Vorblatter

haben mehr Stipelborsten 3
) als die Laubblatter; hauliger scheint jedoch der umgekehrte

Fall zu sein, dass die Vorblatter weniger Stipeln haben 4
) als die Laubblatter. Dass sie

an alien Hochblattern ganz fehlen, wahrend sie an den Laubblattern vorhanden Bind,

ist mir nur bei Gristea secunda vorgekommen.

Die Vorblatter sind fast stets hochblattartig ausgebildet. Monstroser

Weise laubblattahnlich umaewandelt vvurden sie einige Male beobachtet an

wildgewachsenen Exemplaren von Cuphea origanifolia 1
) ,

welcher Art sie

sonst ganz fehlen, und bei Gartenexemplaren von C. procumbens, hier dem

Kelcbe etvva bis zur Mitte angewachsen. Den Laubblattern fast gleich ge-

staltet finden sie sich normaler Weise bei Lythrum Thymifolia var. cliffusum

und L. tribracteatum var* Candollei. Auch bei Ginoria americaha sind sie

grttn und bis 9 mm, lang.

Ganzlich unterdrilckt sind sie normaler Weise bei der eanzen Unter-

gattung Lythrocitphea; ebenso wenig konnte ich Spuren derselben finden

bei Rotala simpliciuscula und ineist auch bei Ginoria liohrii; bei letzterer

stelanaen sie nur selten an der Mitte der langen Blutenstiele zur Ausbil-

dung, bleiben aber stets auBerst klein. Kaum Spuren der Vorblatter sind

aufzufinden bei Cuphea heteropetala aus der sonst Vorblatter fiihrenden

Untergattung Eucuphea.

Lythrum Salioaria zeigt eine besondere Eigenthumlichkeit, welche

auch Kiarskou erwahnt 6
), und die bereits AL Braun bemerkt hat; die

Miltelbltite des Dichasiums hat namlich Vorblatter, aus deren Achseln 2

Seitenbliiten entspringen; statt dieser 3 Bliiten findet man aber oft in

einerEbene ihrerfiinf; dann haben die beiden auBersten SeitenblUten

wieder Vorblatter, die auch fertil sein konnen, wahrend die der Mittel-

)lUte zuniichst stehenden oft vorblattlos gefunden wurden 7
) . Ferner kann

sich zvvisclien der Mittelblute und ihrem Tragblatt ein accessorisehes Dicha-o

sium entwickeln, dessen SeitenblUten ebenfalls meist der Vorblatter er-

mangeln ')
. Bei Lythrum virgatum scheint Ahnliches vorzukommen ; indessen

stand mir hiervon frisches Material nicht zu Gebole, und an trocknem ist

der Befund wegen des leichten Abfallens der Vorblatter als unsicher zu

betrachten.

I) 2 Vorblattstipeln bei Diplusodon epilobioides , bei Pleurophora-Arten , wo sie der
•Seitenkante der Vorblatlbasis anhaften. .

2) 2 Tragblattstipeln bei Pleurophora potyandra und pusilla.

3) 8 Vorblattstipeln bei Diplusodon lanceolatus (an den Laubblattern nur 4).

4) Nur 2 Stipeln bei Cuphea ingrata (Laubblatter mit 6; die der Vorblatter sind hier

oftlangerals das Vorblatt selbst;, aperta (Laubblatter mit 8), sperguloides (Laubblatter

mit 12), Ammannia coccinea (Laubblatter mit 4), Ammannia latifolia (Laubblatter mit
i 7

etwa 6).

5) Cf. Flora Bras,, Lythraceae p. 246.

6) In Willk. et Lange, Prodr. Fl. Hispan. 111.

7) Vgi. auch Ei ciiler, Bliitendiagramme II, p. 479, Fig. 201.
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Gewohnlich stehen die Vorblatter einander genau entgegengesetzt;

die Falle, wo sie etwas auseinandergeruckt sind, sind selten und finden

sich besonders bei Cuphea-Arten, am starksten ausgepriigt bei C. arena-

rioides. Bei den Gupheen sind sie auch, der Zygomorphie der Blille ent-

sprecliend, elwas nach der Unterseite desBItltenstieles zusammengeschoben.

Der Ort, den sie am Bllitenstiel einneluncn , ist am haufigsten in der Niihe von

dessen Gipfel, oder etwas oberhalb der Mitte, auch in der Mitte selbst, viel seltener

untcrhalb der Mitte l
) oder genau an seiner Basis unmittelbar bei den Stipulargebilden 2

,

.

Der lelztere Fall ist besonders dann sehr auffallend und lasst die Bliilen bei oberllach-

licher Betrachtung vorblattlos erscheinen, wenn die Bliitenstiele einigermaCen betraeht-

liche Lange erreichen 3
}, und bei Dichasialbildung hat er zur Folge, dass das Dichasium

als axillare silzende Dolde erscheint 4
); hierdurch wird dann der Habitus der Pllanze

wesentlich beeinflusst. Sind ini letzteren Falle die Bliitenstiele sehr kurz, wie bei

Ammannia baccifera subsp. 3, A. retusa, Nesaea Loandensis , so erscheinen spUter die

Fiiichte in axillare Kniiuel eng zusammengedrangt. Bei Lagerstroemia parviflora gewinnt

es bei oft ganz basaler Vorblaltstellung zweier opponirter Blliten innerhalb der Hoch-

blattinllorescenz und bei Fertilit&t der Vorblatter den Anschein, als standen hier und da

die Bliiten zu 6 quirlfdrmig an der Traubenaxe.

Die Consistenz der Vorblatter ist mehr oder weniger troekenhautig; namentlich

sind sie sehr zart bei fast alien Rotala-A.v\en. Krautartige, die aber in der Gesialt und

GroGe von denLaubbliittern sehr abweichend sind, linden sich aber auch z.B. bei Rotala

repens. Ziemlich selten fallen sie leicht und sehr frlih, schon vor der Blutezeit, ab, sodass

man am getrockneten Material sorgf&ltig nach einigen iibrig gebliebenen suchen muss,

z. B. bei fast alien Lagerstroemten (Ausnahme Lag. pyriformis , wo sie ziemlich fest

sitzen), Bei Lafoensia hat man die einzige Art mit bleibenden Vorblattern [L. nummu-
larifolia) als Untergattung den ubrigen Arten entgegengestellt, bei welchen die Vor-

blatter schon vor der Blutezeit abfallen. Bei alien Gmoria-Arten fallen sie w&hrend des

Bliihens ab. Auch bei Lythrum Salicaria sind sie sehr hinfallig.

Sonst bleiben sie sehr lange nach dem Ausfallen der Samen stehen; ja bei Cuphea

(subg. Eucuphea) sogar Jahre lang, sodass hier die unteren Theile der Bliitenstiele,

deren oberer Theil mit der Bliite abfallt, mit den an ihrem Ende stehenden Vorblattern

die alteren, bereits blattlosen Aste und Zweige garniren.

Eine Abgliederung des Blutenstiels an der Vorblattinsertion flndet auch bei den

Lagerstroemten statt, indem der obere Theil mit der Bliite abfallt. Bei vielen Cupheen

wird der Bllitenstiel von der Vorblattinsertion ab plotzlich diinner, bei den Lagerstroe-

mten und Ginorien dicker.
i

Gewohnlich schmal, dabei bald sehr kurz, bald den Kelch betrachtlich

1) Bei Cuphea arenarioides , diosmifolia , Melvilla, reticulata, setosa , letrapetala , bei

Diplusodon rosmarinifolius zuweilen, bei Decodon verticillatus , Grislea secunda , bei

Lythrum acinifolium, alatum, gracile, lineare, maritimum, virgatum, thesioides,Vulneraria,

bei Woodfordia fruticosa, uniflora.

2) Peplis Portula. Nur an den Seitenbluten der Dichasien bei Nesaea aspera und
icosandra.

3) Lythrum rotundifoUum , Pemphis acidula, zuweilen bei Woodfordia floribunda,

Lagerstroemia parviflora, lanceolata u. a. (bei welchen beiden die Vorblatter auch noch
sehr friihzeitig abfallen und fast unmerkliche Schwielen hinterlassen).

4) Bei Adenaria floribunda , selten auch bei Ammannia diffusa und A. senegalensis,

bei Nesaea crassicaulis. Vorblatter an, oder sehr nahe an der Basis bei Nesaea andon-

gensis und pedicellata.
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tlberragend, werden sie bei manchen Gattungen, z. B. bei Heimia und bei

vielen Diplusodonten ziemlich breit, hier und da sogar so groB, dass sie

den Kelch ganz verbergen [Diplusodon-Arlen, z.B. 1). longipes). Bei Physo-

f< sind sie rundlicher, stark concav und der

Knospe genau angepasst, so dass sie beide mil ihren Randern ringsum sich

berUhren, also die Knospe vollkonimen einhullen und sehiitzen. Bei Rotala

occultiflora sind sogar noch zur BlUtezeit die kleinen Bltlten ganzlich zwi-

schen den unten stark concaven und die Bltlten um das 31ehrfache iiber-

rasenden Vorblattern verborsen.

Von eigenthtlmlieher Form, Heimlich querbreiter, nierenformig und

dabei lanL> zugespitzt, einen sanzen Bltilenstand in der Jusend einhiillend

sind die untersten Vorblatter (resp. Tragblatter der untersten^Seitenbliiten

am Bltltenstande) an den Dichasien maneher Xesaeen 1
), wahrend die Vor-

blatter der Seitenbltiten zwar nicht viel kttrzer, aber eanz schmal linea-

lisch sind.

Noch ist zu erwahnen , dass bei Pleurophora subg. Anisotes die Vor-

blatter (cleich den Bracteen und Laubblatterir in eine harte, stechende

Spitze auslaufen, die (an sammtlichen Blattern) besonders kraftig ist bei

P. pangens.

Die hochblatt-, resp. laubblattartige Ausbildung der BlUtentragblatler

wird besser weiter unten im Zusammenhanize mit den Inflorescenzen ah-

gehandelt.

§ 4. Rlattstellung.

Bei weitem die moisten der 357 mir bekannten Lvthraceen besitzen

gekreuzte BIattpaare
?
und zwar die einzelnen Arten so constant, dass Ab-

anderungen bei nur sehr wenigen von ihnen beobachtet wurden. Keine

Ausnahme von der Regel fand ich bei Dodecas. Grislea, Lafoensia, Pemphis
:

Woodfordia, fast keine bei Ginoria
«

bei Diplusodofi , wo nur D. serpi/lUfi

Q nach

DeCandolle aueh Dipt, ovatus). Aus anderen Gattungen zeigen einzelne

Arten vorherrschend decussirte Paare, in mehr oder weniger seltenen Aus-

Q
o

Gekreuzte Blattpaare

Q doch eine der beiden Blattslel-

lungen nicht sehr uberwiegend entwickeln nicht viele Arten 3
). Ihnen

1) N. erecta, cordata, radicans, floribunda, linearis (Subg. Tolypeuma).

2) Physocalymma, Citphea Jorullensis , linarioides und ianthina, Rotala densiflora,

Adenaria, Laivsonia, Heimia myrtifolia, Citphea Llavea var, miniata, Llavea xprocumbens,

tuberosa, origanifolia, anagalloidea, polymorphoides, Pseudovaccinium, Ammannia baccifera.

3) Heimia salicifolia, Decodon verticillatus , Cuphea pterosperrna, diosmifolia, disperma,

linifolia, reticulata, erectifolia , Nesaea lythroides , linifolia, — diese alle mit hochstens

3zahligen Quirlen ; bis 4zahlig werden letztere bei Nesaea passerinoides und Lythrum
*

Salicaria, bis 5zahlig bei Rotala mexicana.
t

'

\
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schlieBen sich solche an, wo die decussirte Stellung als seltenc Ausnahme,

und dann namentlich an schwiicheren Zweigen, auftrilt 1
), endlich solche,

wo bisher decussirte Paare noch niemals nachgewiesen werden konnten 2
);

in letzterem Falle kann die Anzahl der Blatter in eincm Quirl bis auf 8

steigen.

%
4 Eine andere Abweichung von der paarigen Stellung wird dadurch

herbeigefilhrt, dass die Blatter eines jeden Paares mehr oder weniger aus-

einanderrucken, ohne dass jedoch die Anordnung in eine spiralige tiber-

geht. Audi dieserFall kommt sowohl als fttr viele Arten mehr oder weniger

seltene Ausnahme, wie auch als Begel vor. Die ausnahmsweise gelosten

Paare finden sich fast irnmer an der Spitze 3
), selten an der Basis des Sten-

gels 4 Ebonso leicht. ja noch leichter als die decussirte kann die Quirl-

stellung aufgeldst werden 5
), sodass hier manchmal die gelosten Quirle bei-

nahe die Kegel bilden. Vollstandig als Kegel tritt die Losung der Blatt-

paare auf bei der sonderbaren Cuphea circaeoides (vgl. diese Jahrbttcher

Bd. II, p. 430—131) und bei alien Lagerstroemien. Wenn sich bei Cuphea

auch bei nicht gelosten Paaren feststellen lasst, dass wie bei Epilobium

montanum*) in alien in dieselbe Ebene fallenden Blattpaaren das erste Blatt

stets auf derselben Stengelseite liegt, so kann man bei Lagerstroemia an

den gelosten Paaren dasselbe Gesetz erkennen, wie ich bereits 1880

Sitzungsber. d, Bot. Ver. d. Prov. Brandenb. Bd. XXII, p. 3 ff.) fttr diese

Gattung nachwies, und zwar in Anknilpfung an eine Mittheilung Hens-

low's (Journ. of Bot. New Ser. Vol. IX, 1880, p. 30), der ein »new prin-

ciple of phyllotaxis« bei Lagerstroemia entdeckt zu haben glaubte. Bei

Lythrum Saltearia dagegen, falls sich tiberhaupt eine bestimmte Regel fttr

die Reihenfolge der Blatter in aufgelosten Paaren nachweisen lasst (was

namentlich in der Nahe des Bllitenstandes beim Ubergang in 2
/5
-Spirale am

1) Cuphea heterophylla (3), brachiata (3—4), laricoides (3, selten 4), ericoides (3 oder
i

4, selten B), arenarioides (3

—

5), lysimachioides (3, selten 4), spermacoce (3

—

4), spergu-

loides (3

—

4), retrorsicapilla (3), dipetala (3).

2) Cuphea repens (3

—

5), aspera (3—4), ferruginea (3, selten 4), cuiabensis (3), hysso-

poides (3

—

4), enneanthera (3), Rotala occultiflora (3), myriophylloides (4), verticillaris

(4—8), Wallichii (5—8

3) Ammannia attenuata, baccifera subsp. 2, crassissima , Hildebrandtii ,
multiflora,

urceolata, Ginoria Rohrii, Cuphea salicifolia, Hookeriana, microphylla, thymoides, conferti-

ftora, micropetala, Lythrum gracile, lineare, maritimum, nummulariifolium, Peplis Portuld,

Rotala densiflora.

4) Nesaea pedicellata und icosandra, Cuphea acinifolia und polymorphs

5) So bei den unter Anm.2) auf p. 4 07 bereits citirten Arten die decussirte nebst der

Quirlstellung bei: Cuphea linarioides, tuberosa, anagalloidea, Adenaria floribunda ,
Heimia

my rtifolia }
Amm. baccifera, ebenso bei den unter Antn. 3} p. 107 citirten: Heimia salicifolia,

Cuphea linifotia , reticulata , erectifolia, Ammannia passerinoides, Lythrum Salicaria, bei

der oben unter 4) citirten: Cuphea dipetala, bei der unter 2) citirten : Cuphea hyssopoides,

wo die Quirle sehr h&ufig gelost sind.

6) Vgl. Wydler in Flora XLI1I, I860, p, 238.
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leichtesten gelingt). liegt derselbe Fall vor wie bei Epilobium parviflorum 1
),

d. h. das erste Blatt in den Paaren derselben Verticalebene fiillt abwech-
selnd nach verschiedenen Seiten. Sowohl die Blattstellung von Lager-

stroemia als von Lythrum Salicaria, ferner die Erkliirung ftlr das verschie-

dene Verhallen beider Gattungen habe ich a. a. 0. ausfuhrlich behandeJt.

sodass ich auf meinen frttheren Aufsatz verweisen kann. Hervorheben will

ich hier nur noch , dass ich die Steliung der Blatter und das ganzliche

Fehlen von Spiralstellungen bei Lagerstroemia indica mit der mehr oder

weniger horizontalen Lage der Zweige, die abweichende Blattstellung und
• m

den leichtenUbergang 2
)
in spiraligeOrdnung (s. das Folgende) bei Lythrum

Salicaria mit der senkrechten Steliung der Triebe in Beziehung gebracht

habe, auch dass ich gezeigt habe, wie bei den in die Verticalebene fallen-

den Blattpaaren von Lagerstroemia das erste Blatt stets auf die Zweig-

Oberseite fallt. Auch Ileimia salicifolia wurde damals von mir mit in den

Kreis der Betrachtung gezogen und als Seitenstiick neben Lythrum gestellU

Die aufgelosten Blattpaare werden bei nur sehr wenigen Gattungen

undArten durch wirkliche Spiralstellung ersetzt, namlich bei Peplis alterni-

folia, liotala floribunda und repens, vielleicht bei Ammannia attenuata und
crassissima

,
ofters bei Heimia salicifolia (wo einmal 2

/5 Spirale auf eine

kurze Strecke in 2
/6 , dann oben auf eine langere Strecke in 2

/7 libergehend

gefunden wurde), ganz vorherrschend aber in der Gaitung Lythrum, die sich

durch die Hiiufigkeit spiraliger Blattstellung vor alien tibrigen auszeichnet.

Sehr gewohnlich ist es, dass die Stengelbasis mit zahlreichen Blattpaaren

beginnt und erst an der Spitze,
• i

resp« erst im Bliitenstande durch die

Spiralstellung ersetzt wird; so zuweilen bei Lythrum nummulariifolium, oft

bei Lythrum Salicaria, stets (?) bei L. nanum, tribracteatum , thesioides.

glaucescens, linifolium, silenoides, maculatum, flexuosum, lanceolatum, Vul-
'

,

neraria, virqatum*

Es konnen sich aber auch sehr wenige (oder nur 1) Blattpaare ganz

unten entwickeln, und der weitaus groBte Theil des Stengels Spiralstellung

zeigen; dies tritt ein oft bei Lythrum Salicaria , meist bei L. nummularis

folium, immer bei L. Hyssopifolia, album, Vulneraria, alatum und Peplis

alternifolia . Endiich habe ich ausschlieBlich spiralige Blatter gefunden an

einzelnen Exemplaren von L. album, an fast alien von L. Thymifolia, an

alien von L. ovalifolium, Rotala floribunda und R. repens.

Die Divergenz dtlrfte fast immer 2
/5 betragen. Bei L. Salicaria, das

nach Vorstehendem tlberhaupt die groBte Mannigfaltigkeil in der Blattstel-

lung zeigt, ist auBerdem auch die 3/s~Stellung zu finden. Einen sehr hohen
> t * #

Bruch aus der Reihe der DivergenzbrUche muss die abessinische liotala
.

repens besitzen, da hier die fast fadenformisen Blatter in unsemein groBer

\) Vgl. Wydler, a. a. 0.

2) Vgl. auch Schwendener in Sitzungsber. Dot. Ver. Brandenburg 1879, p. HO.
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Zahl sehr dicht gedrangt den Stengel von alien Seiten bedecken; diePflanze

erinnert dadurch, sowie durch ihren tiber Wasser tretenden Bltltenstand

iin Habitus ganz auffallend an MyriophyUum . In der Kn ospenlage liegen

die Blatter flach oder sind auf der Oberseite etwas concav, oft langs der

Mittelrippe schwach gefaltet. Bei Peplis Portula wurde die Beobachtung

gemacht l

)
, dass zwei aufeinanderfolgende Paare in der Knospe sich nicht

unter rechten, sondern unter sclviefen Winkeln kreuzen; dies hat seine

Ursache aber nur in schiefer Lage der Lamina, die Insertionen slehen genau

•

1

decussirt.

§ 5. Der Stengel

Bei sehr vielen Arten ist der Stengel mit so viel Kanten versehen, als

Blattzeilen vorhanden, mit den Blattern auf den Fliichen
;
jedoch finde ich

unter meinen ftotizen die ausdrlickliche Bemerkung, dass bei Nesaea ico-

samlra die Blatter auf den Kanten stehen.

Die Kanten sind zuweilen schmal oder ziemlioh breit gefltigelt, in welchem Falle dor

Fliigel dann seiten unmittelbar in den Blattrand iibergeht: Rotala alata und cordata.

Meist ist er vora Blattrande durch einen bis auf die Stengeloberflache reichenden Ein-

schnitt getrennt, vor welchem er sich in ein kleines Ohrchen erweitert: viele Lythrum-

Arten, Heimia, Lafoensia, Lagerstroemia (vgl. oben p. 103 uber L. indica). Zweischneidig

geflugelt sind naeh Saint-H ila ire die jungen Triebe von Lafoensia Pacari. Manch-

mal ist jedes einzelne Internodium in seinem unterenTheile rund, am oberen Ende stark

zusammengedruckt, und zwar so, dass die Blatter aus den schmalen Seiten des Inter-

nodiums entspringen 2
).

Oft nehmen auch die Blutenstiele auffallende Formen an. Gewohnlich rund oder

vierkantig, eine Flache der Abstammungsaxe zugewendet, sind sie in seltenen FBlIen

(Lafoensia) vom Rucken her zusammengedruckt 3
), oder auch in der Weise vierkantig,

dass eine Kante sich der Mutteraxe zukehrt, die Vorbllitter also auf den Kanten stehen,

ein Fall, der dem oben erwahnten von Nesaea icosandra entspricht; die medianen

Kanten konnen in Fliigel auslaufen oder etwas abgerundet sein, oder es ist nur die

Riickenkante {Lafoensia Pacari aptera, I, replicata adenophyUa) geflugelt. Bei Lafoensia

glyptocarpa und emarginata sind die Blutenstiele schwach seitiich zusammengedruckt.

— Bei den Lagerstroemien mit gefliigeltem Kelch und bei Tetrataxis laufen die Fliigel

am Blutenstiel bis zu den Vorblattern herab.

Die Behaarung des Stengels steht bei amerikanischen Lythraceen, und

zwar nur bei der Gattung Cuphea oft insofern in Beziehung zur Blattstel-

lung, als die Haare am Stengel und an den Zweigen sich in zwei von den

Blatlinsertionen aufwiirts laufende Streifen zusammendrangen, z, B. bei

C. denticidata, densifhra, utriculosa und in ganz besonders charakteristi-

scher Ausbildung bei der ganzen, tiberhaupt sehr ausgezeichneten Section

\) A L Braun mundlich.

2) Schwach ausgepriigt bei Woodfordia fruticosa , Physocalymma % sehr deutlich bei

manchen Diplusodon- und Cuphea (Gruppe Melvilla) -Arten, an jiingeren Trieben vieler

Lafoensia- und Lagerstroemia-Arten.

3) Schwach bei Lafoensia Yandelliana, L. Pacari, hemisphaerica , L. densiflora, L.

acuminata, stark bei L. punicifolia, L. Pacari campanulata, L. replicata, Lagerstroemia

speciosa.
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Heteranthus, demnaeh nur bei Aricn mit gegenstandigen BlUten. Sind die

Bluten nicht gegenstiindig (Subgen. Eucuphea, Abtheilung Aphananthae und
*

Cosmanthae), so konimt es vor. dass nur eine Ilaarreihe auftritt, die dann
von der Blattinsertion abwarls laufl; so bei C. Balsamona, ingrata, lina-

rioides u. A. Das Malt jedes Paares , unlerhalb dessen der Haarstreifen

sich befindet, ist immer dasjenige, welches einen Zweig in seiner Achsel

triigt, wahrend unterhalb desBlattes, zu dem eine (urn ein Internodium

verschobene) BlUte gehort, kein Haarstreifen auftritt. Leider sind meine
Aufnahmen Uber diesen Punkt von geringer VoIIstundigkeil. Bei solchen

Arten, wo der Stengel mit zweierlei Ilaaren, iangeren mehr borstenartigen

und kurzeren mehr weichen und krausen, bekleidet ist, pflegt nur die

eine der beiden Elaararten die zweizeilitie oder die einzeilise Stelluns an-

zunehmen, Bei den BlUlenstielen konimt ebenfalls zweizeilise oder dorsal

einzeilige Behaarung vor.
ft 4

Uber die Ursachen resp. uber die biologische oder physiologische Be-

deutung soldier Einrichtungen, die ja auch in anderen Familien haufig

sind. liegen meines Wissens noeh nicht einmal Vermuthungen vor.

In Bezug auf besondere Erscheinungen an Achsenorganen ist ferner

zu erwahnen, dass bei Laivsonia alba zuweilen kurze Zweige in ihrer Ent-

wicklung innehalten und zu schwach stechenden Dornen werden (L. spi-

nosa L.
?
von Lamarck mit Recht mit L. inermis L. zu einer Art ver-

einigt)

.

§ 6. Verzweigung und Bliiteiistaiid.

Die Anordnung der Zweige stimnit im Ganzen mit der Blatt-

stellung tlberein, aber ihre Vertheiiung Uber die Regionen des Stengels ist

natUrlich sehr verschieden. So enlspringen z. B. die Zweige nur aus dem

wdhnlieh)

,

$ ge-

dens (flora* In letzterem

Wuchs
jeder Zweig unterhalb seiner Endtraube die Verzweigung des Stengels

wiederholt.
_

-

Die Sprosse aus den Blatlachseln eines Paares oder Quirls si

verschiedener Starke, aber diese Verschiedenheit ist mehr zufallis und
ftlhrt zu keiner regelinaBigen Anordnung der geforderten Zweige

7
selbst

wenn dieser oder jener Zweis eanzlich unterdrtickt wird. Im letzteren

Falle konnen die zur Ausbildung gelangenden Zweige in ganz zufalliger

und unregelmaBiger Anordnung stehen. Eine um so auffallendere Aus-

nahme macht die ganze Untergattung Eucuphea; wenn hier aus beiden

Blattern eines Paares Q
sind sie ungleich, und alle geforderten Zweige der sammtlichen in eine

r _

Ebene fallenden Blattpaare liegen auf derselben Slengelseite, stehen also

iiberhaupt nur nach zwei um 90°

Botanisclie Jahrlmcher. V. lid

Quirlen

8
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u. s. w.) divergirenden Richlungen vom Stengel ab. Sie entfernen sich

aber oft durch Biegung mehr von einander und stellen sich fast in ein und

dieselbe Ebene; dadurch kann der Wuchs einer Hauptachse mit ihren

Zweigen an die Anordnung der Fiedern eines Farnwedels erinnern. VVei-

teres hierilber bei Besprechung der Inflorescenz.

Hier sei noch hingewiesen auf das eigenthiimliche Verhalten von

1(1 wo man oft

an iilteren, ziemlieh dicken Zweigen einige Knoten zu doppelter Dicke an-

geschwollen findet. Aus diesen kngeligen Verdickungen entspringen jeder-

seits in der Niihe der fruheren Blattinsertion quirlartig zwei bis drei jiin-

gere Triebe; ihr scheinbarer Ursprung aus dem altern Zweige ist wahr-

scheinlich so zu erklaren, dass die Basis eines Ubrigens abgefallenen

primiiren

schuppen secundare Zweige getrieben hat. Manchmal gewinnt man den

Eindruck, als habe sich dicserVorgang wiederholt; die secundiiren Zweige

fallen wiederum ab, nur ihre Basis mit den wenigen Niederblattpaaren

Seitenzweiges aus den Achseln ihrer abgefallenen Knospen-

l)leibt stehen, schwillt an, verwiichst bis zur Unkenntlichkeit mit der be-

reits vorhandenen Anschwellung, und aus den Niederblattachseln kommen

dann die Knospen als lertiiire Zweige zur Entwicklung. Es erinnert dieses

1Verhalten an die Vorkommnisse bei Viscum

Accessorische Sprosse 2
). Die Bildung serialer accessorischer

Sprosse dUrfte bei keiner Lythraceengattung fehlen, doch kann ich ganz

Bestimmtes Uber die Statistik derselben ftlr die ganze Familie nicht mit-

theilen, da ich nicht im Stande war, von alien Species die nothigen Notizen

darUber zu sammeln. Ich zahle im Folgenden alle Falle auf, die theore-

tisch tiberhaupt moglich sind und gebe bei jedem einzelnen an ,
ob ich ihn

bei irgend welchen Lythraceen beobachtet habe.

1) Zwei Bltiten tlbereinander,

Zuweilen bei Lythrum fle.mosum, hispidulum, silenoides, thesioidcs, maritimum, Nesaea

anagalloides , Ginoria glabra und G. Diplusodon, Lagerstroemia lanceolata; selten bei

Lythrum Hyssopifolia und Vulneraria, Pemphis acidula, Peplis Portula (am oberen Theil

des Stengel^); als Kegel bei Lythrum nummulariifolium forma biflorum] fast constant bei

L. thesioides subsp. linifolium, innerhalb der Dichasien (d. h. in den Vorblattachseln der

Medianblute) bei Lythrum Saliearia, Decodon verticillatus und Nesaea lythroides.

2) Eine Hochblatlinflorescenz unlerhalb einer Blute, Kein Beispiel

bekannt.

3) Zwei Hochblattinflorescenzen tlbereinander, und zwar:

a) Zwei Dichasien,

AuBerst selten bei Lythrum virgatum, sehr haufig bei L. Salicaria, zuweilen bei

Ammannia multiflora, Crenea maritma, Nesaea icosandra und jloribunda ,
Decodon verti-

1) Vgl. Eichler, Blutendiagramme Bd. II, p. 552.

2) Vgl, bierzu A. W. Eichler, (Jber Bcisprosse ungleicher Qualitat, in Jahrb. des

Kgl. Bot. Gart, u. Bot, Mus. zu Berlin Bd. I. 4 881 , p. 178—187, wo auch auf die Litteratur

uber Beisprosse iiberhaupt hingewiesen vrird.
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eillatus. Bei N.icosandra linden sich die beiden kleinen Dichasien innerhalb des kopfchen-

artig gedriingten Blutenstandes in der Achsel einer Hochblattbractee.

b) Zwei Lraubige Bliitenstande :

Zuweilen bei Lawsonia alba, Ginoria spinosa, haufig bei G. Rohrii , fast constant bei

Lagerstroemla parviflora subsp. nudinervis, wahrend sie bei der Subsp. pubinervis der-

selben Art nie zur Beobaclitung kamen. Ginoria curvispina zeigt haufig zwei seriale

Trauben in einer Blattachsel, von denen bald die obere, bald die untere, bald beide an

der Spitze in einen Laubzweig auswachsen. Sogar drei seriale Inflorescenzen in einer

Blattachsel wurden beobachtet bei Lagerstroemia parviflora subg. nudinervis und bei

Lythrum Salicaria 1
}.

4) Unter einer Bltite eine accessorische Laubknospe oder ein ent-

wickelter Laubspross oder eine beblatterte Traube.

Lythrum nummulariifolium ,
nanum (haufig), tribracteatum (constant), maculatum

(constant), maritimum, Hyssopifolia, flexuosum und Vutneraria, Peplis Portula und alterni-

folia 2
}, Cuphea Balsamona

,
ligustrina und origanifolia. Bei den beiden letztgenannten

Arten sind die Stiele des untersten Blutenpaares der Inflorescenz dem Internodium an-

gewachsen, der zugehdrige accessorische Spross aber steht regelrecht axillar.

5) Unter einer axillaren Hochblattinflorescenz ein accessorischer Laub-

spross.

Bei Ginoria glabra , Ammannia coccinea und im untersten Theil der aus Dichasien

usammengesetzten Gesammtintlorescenz von Lythrum virgatum und Salicaria.

6) Zwei seriale Laubsprosse.

Diirfte sehr haufig vorkommen. Notirt fiir Rotala alata und densiflora, Ammannia bac-

cifera subsp. aegyptiaca, A. coccinea, Grislea secunda , Cuphea platycentra , C. ligustrina.

Bei der letzten Art ist der Hauptspross dem Internodium angewachsen, der accesso-

rische nicht.

7) Unter einer Inflorescenz oder unter einem Zweige derselben eine

accessorische Einzelblute.

Lagerstroemia parviflora subsp, pubinervis, Lawsonia inermis (bei beiden unter

einem Zweige der Inflorescenz), Rotala leptopetala.

8) Unter einem Laubspross eine Einzelbltlte.

Sehr haufig bei Rotala alata.

9) Unter einem Laubspross eine Inflorescenz (Dichasium).

Adenaria floribunda, Decodon verticillatus
, Ammannia baccifera subsp* aegyptiaca,

A.latifolia, A. auriculata, A. senegalensis, A. coccinea, beide Arten von Crenea^j, Ginoria

Rohrii, Nesaea icosandra, Woodfordia floribunda. Einmal fand ich bei Ammannia bacci-

fera subsp. aegyptiaca sogar unterhalb zweier serialer Laubsprosse noch ein kleines

Dichasium.

In alien Fallen ist der obere Spross der Hauptspross, der darunter lie-

gende der accessorische; vvenn die beiden, resp. 3 serialen Sprosse gleich-

1) Bereits angegeben von Roeper Linnaea I. 1826, p. 462, sowie von Ki&rskou
in Willkomm et Lange Prodr. Fl. Hisp. Ill, 1874, p. 4 71. Vgl. auchLebel, Bour-
geons doubles du Lythrum, Bull. soc. bot. i. p. 28.

2} Peplis verhalt sich auch in dieser Beziehung wie Lythrum, nicht wie Ammannia,
was meiner Ansicht von der weit naheren Verwandtschaft mit ersterer Gattung giinstie

ist. Baillon wollte Peplis mit Ammannia vereinigen.

3) Hier schon von Aublot, PL Guian. I. p. 523 fiir Crenea maritima beschrieben
und t. 209 abgebildet.

8 *
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artig ausgebildet sind, so entwickelt sich stets der oberste zuerst, der

unterste zuletzt 1
).

Einige Ginoria-Avten (vgl. unter o und 9) zeichnen sich — soweit ich

es nach dem sparlichen Material, was mir vorlag — beurlheilen kann,

dadurch aus, dass die vegetative Verzweigung bei einigen fast,

lich wohl ganz ausschlieBlich durch die accessoriscben Sprosse bestritten

wird.. Die primareu Sprosse sind namlicfa stets traubige Blutenstande;

wenn nun diese hochblatttragend sind und nicht an der Spitze wieder zur

Laubblatterbildung tlbergehen (s. unten), wenn ferner, was nicht selten

iiele^ent-

zu sein scheint, der Terminaltrieb der relativen Hauptachsen verkilmmert,

so bleibt den accessorisehen Sprossen allein die weitere vegetative Spross-

bildung ubertragen, so namentlich bei G. glabra; hier fanden sich aber

doch in manchen Blattachseln auch primare Vegetalionsknospen. Bei

G. curvispina tragen die alteren Zweige unterwarts Axillar-Inflorescenzen,

am Gipfel einige axillare nicht-accessorische Laubsprosse.
-

Manche Lythraceen scheinen entschieden abgeneigt, accessorische

Sprosse zu bilden; so bemerkte ich dergleichen niemals bei den meisten

Rotala-Arten , insbesondere bei Rot. ramosior trotz des sehr reichlichen

Materials, was mir gerade von dieser Art zu Gebole stand. Auch bei Diplu-

sodon, Lafoensia und Pleurophora sind mir accessorische Sprosse bisher

nicht aufgefallen.

Trauben ohne Endblllten. Fast alle Lythraceen sind mindestens

zweiaehsig. Den Inflorescenzen liegt im\Yesentlichen die Traube zu Grunde.

Der Bltltenstand bleibt eine e in

f

ache beblatterte oder unbeblattertc

Traube ohne Terminalblttte , wenn die Yorblatter der BlUten unfruchtbar

sind, ein Fall, der bei vielen Gattungen oder Untergattungen ganz constant

eintritt. Die Verwandtschaftsverhaltnisse dieser Gattungen ftihren jedoch

zu der Vermuthung, dass die Unfruchtbarkeit der Yorblatter ein erst im

Laufe der Familienentwicklung erworbener Charakter ist, d. h. dass

die Gattungen mit fruchtbaren Vorblattern, also mit Dichasialbildung, dem

ursprunglichen Typus der Lythraceen niiher stehen.

I. Absolut unfruchtbar bleiben die Yorblatter bei Cuphea, Helmut, La-

ahrenartiize/"< Physocalymma , Pemphis ,
Peplis ,

Pleurophora (hier

Blutenstande wegen der fast sitzenden Bltiten); Diplusodon kann man auch

hierher zahlen, da nur bei D. ovatus ofters statt des unteren BlUtenpaares

ein Paar dreibltitiger Dichasien beobachtet wurde. Demnachst giebt es

Gattungen, innerhalb deren nur wenige Arten durch fertile Vorblatler aus-

gezeichnet sind; so haben die Lythrum-Arteu absolut sterile Yorblatter mit

Ausnahme des Subgenus Salicaria (L. Salicaria und L. viryatum), ebenso

die Rotala- Arten mit alleiniger Ausnahme von R. serpiculoides ; Ginoria

mit Ausnahme von G. Diplusodon, bei welcher die Fertilitat der Yor-

1) Schon Roeper I. c
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blatter ziemlich haufig. und von G. Rohrii
}

bei welcher dieselbe sehr

selten ist.

Bei den beiden Craiea-Arten sind die Vorblatter bald steril bald fertil,

bei Lagerstroemia kommt es nur ausnahmsweise durch Verarmung der In-

florescenz vor, dass die Bluten nur in einfacher Traube stehen; ebenso bei

Lythrum Salicaria *)

.

In denjenigen Gattungen, wo sich die Dichasienbildung als Regel

zeigt, gilt diese Regel fast ohne Ausnahme. Hochstens ware Nesaea longipes

zu nennen als eine Art mit bisher nur steril beobachteten Yorblattern inner-

halb einer Gattung, wo dieselben sonst immer fertil sind oder doch sein

konnen.

II. Man konnte nun endstandige und seitenstandise Trauben unter-

scheiden, je naehdem der betrell'enden Traube an ihrer Achse sterile Laub-
blatter vorausgehen oder nicht. Endstandige Trauben in diesemSinne finden

sich bei Nesaea anagalloides
,

vielen Diplusodon-Arlen, Crenea (solange die

Vorblatter steril bleiben), Heimia, Lafoensia (nicht immer, verarmte BlUten-

stande)
, den hierher gehorigen Lythrum -Arten, Pemphis, Peplis?, Pleuro-

phora, Rotala meist; bei der Cupheen-Untergattung Lythrocuphea (mit par-

tieller Ausnahme von Archocuphea), der Subsection Eumelvilia von Eucuphea
und vereinzelten anderen Cuphea-Arten, die weiterhin in einer besonderen

Besprechung dieser Gattung zu behandeln sind.

III. Seitenstandige, aus Laubblattachseln entspringende Trauben, von
denen man kaum sagen kann, dass sie zu einem gemeinsamen Bltlten-

stand zusammentreten, besitzt meist die Gattung Ginoria. Ilier gehen zwar
der Traube an ihrer Achse Blatter voraus; dies sind aber fast immer nur
kleine schuppenformige Niederblatter , welche frUh abfallen und den
seitenstandigen Habitus der Trauben in keiner Weise beeintrachtigen.

Bei G. americana sind die Zweige]nach je einem Paar von Knospen-
schuppen mit Laubblattern besetzt und tragen vom 1. Paare der Laub-
blatter an axillare Bluten, selten erst vom 2. oder 3, Paare, Die Anzahl

der Blutenpaare an einem solchen Zweige ist sehr verschieden, immer
w

aber hort nach einiger Zeit die BlUtenbildung auf, und alle Zweige werden
an der Spitze rein vegetativ. Es liegt also eine normale Durchwachsung
er Bltltenstande vor. Ahnlich verhalt sich G. spinosa; nur sind hier die

Bltltenzweige kttrzer und tragen viel weniger Blutenpaare, auch ist das

Durchwachsen nicht durchweg zu bemerken 2
). Bei G. glabra sind die mit

2—4 Paaren von Knospenschuppen beginnenden Bltltenzweige noch ktirzer

und zeigen nur 2— 6 Bluten, pilegen auch mit dem letzten Bluten tragen-

1) Eine derartige Form ist sogar von Lorey (Fl. de la Cute d'or I, p. 348, t. 2j als

besondere Art L. alternifolium beschriebcn worden,

2) Von dieser Art stand mir nur wenig und unvollkomirienes Material zur Ver-
fiigung.

'

-
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den Blattpaare ganz abzuschlieBen. Sehr selten habe ich hier Dureh-

wachsung bemerkt, indessen kommen bei dieser Art noch andere Inflore-

scenzen, wie die von G. Dtplusodon (vgl. unlen) gestaltet
?

vor. Die Yer-

zweigung wird hier hauplsachlich von den accessorischen Laubknospen

bestritten (s. oben p. 114).

Anders verhalt sich G. curvispma insofern, als die BlUtentragblatter

zwar von der Consistenz und Farbe der Laubblatter sind, aber durchschnitt-

lich nur 1

/4 so grofi, sodass dieTrauben sich vom vegetativenTheil scharfer

abheben. Sie sind nur kurz, ihre Achse 0,5 bis hochstens 5 cm. lang und

mit 1—4 Bltltenpaaren versehen, welche zum Theil aus Niederblattachseln

entspringen, da von den 1—3 Paaren von Niederblattschuppen , mit denen

die Traubenachse beginnt, bereits das zweite, aueh sogar schon das ersle
7

BlUten in seinen Achseln zu entvvickeln pflegt. Die vorjahrigeMutterachse,
*

welcher diese diesjiihrigen Seitentrauben entspringen, hatte an den von mir

gesehenen Exemplaren ihre Blatter stets bereits verloren, ging aber an der

Spitze ofters in eine diesjahrige laubblatttragende Fortsetzung liber, deren

unterste Blattpaare Blilten trugen; unmittelbar an der Basis des End-

sprosses konnen 2 ahnliche, al)er meist langcre Seitensprosse entspringen
4

mit etwa 4 Bltltenpaaren an den untersten 4 Blattpaaren. Alle drei Sprosse

gehen dann , wie bei G. americana, in rein vegetative Endigungen tiber.

Solcher Seitensprosse konnen auch einige weitere an Stelle der oberslen

kurzen Seitentrauben hinzutrelen. G, curvispina hat also zweierlei sich

verschieden verhaltende Bliltenslande. liber dasYerhalten der nicht selten

anftretenden accessorischen Trauben bei dieser Species vgl. oben p. 113.

G. Dtplusodon geht in der VerkUrzung der Traubenachse noch bedeu-

tend weiter; die Trauben zeigen nur 1—3 Blutenpaare; die Tragblatter

sind auBerst kleine Schtlppchen , den Knospenschuppen der Gattung ganz

ahnlich, sodass hier Niederblatter und Ilochblatter nicht auseinander ge-

halten werden konnen. Ebensolche Trauben finden sich zuweilen auch

bei G. glabra (vgl. oben). Es fehlen aber auch bei G. Dtplusodon nicht

jene heurigen Triebe an der Spitze des vorjahrigen , die an der Basis

wenige Blutenpaare, und zwar hier aus den Achseln der den Spross be-

ginnenden Knospenschuppen (1—3Paar), erzeugen, worauf dann unmittel-

bar blUtenlose Laubblatter den vegetaliven Theil des Sprosses einleiten.

Letzterer ist bestimmt, im folgenden Jahre aus seinen Blattachseln die

laubblattlosen Kurztrauben zu produciren.

Bei G. Rohrii endlich wie auch bei Tetrataxis salicifolia sind die

Traubenachsen , welche wiederum seitlich an meist entblatterlen vorjiih-

v\iien Trieben entspringen, so verkUrzt, dass man axilliir sitzende, bei (j.

Rohrii 2—SblUtige Dolden zu erblicken glaubt 1
); die BlUtentragblatter

* * *

sind wieder den Knospenschuppen ahnlich etwa 1 mm. lang. Dass die

1) Zuweilen 12 Bltilen. clann isl aber eine accessorische Dolde vorhanden.
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(bisher ohne hinreichenden Grund zu ciner besonderen Gattung Antherylium

erhobene) Ginoria Rohrii sich ganz wie die anderen Ginorien verhalt und

die Dolde als verktlrzte Traube, nicht etwa als doldenahnlieh eestauchtes

Diehasium, anzusehen ist, beweist erstens das gelegentliche Auftreten der

sterilen Vorblatter in der Mitte der Blutenstiele und zweitens der Umstand,

dass auch hier die obersten Dolden hin und wieder vegetativ dureh-

wachsen. Urn die Verwandtschaft mit G. Diplasodon noch deutlicher zu

machen. finden sich sehr oft vegetative diesjiihrige Fortsetzungen der vor-

jahrigen Zweige , die mit 1 oder 2 Paaren von Knospenschu])pen beginnen

und aus den Achseln des untersten Paares Bltlten entwickeln, worauf dann

bltltenlose Laubblatter folgen. Nur an diesen letzteren BlUten entwickelle

eins der Vorblatter fast re^elmaBis eine Seitenbliite.

Die ganze Gattung Ginoria steht durch dieses gleichzeitigeVorkommen

von rein blUtenbildenden und von vegetativ durchwachsenden Trauben

innerhalb der Lythraceen ganz einzig da. Nur bei Diplusodon uninervius

habe ich einmal als monstrose Ausnahme eine vegetative Fortsetzung der

Traubenachse bemerkt. Es ware inleressant zu unlersuchen, ob die bis-
\

her nur von Du Petit-Thouars gesammelte und eine auf Mauritius ende-

mische, monotypische Gattung darstellende Tetrataxis salicifolia dieselben

Durchwachsungen zu produciren vermag, wie die Ginorien, die mit Aus-

nahme einer mejikanisehen Art alle auf den Antillen heimisch sind. Tetra-

taxis zeigt sich nur mit Ginoria naher verwandt.

IV. Wenn dieAste vom untersten Blaltpaar an gleichmaBig mit BlUten

bedeekt sind und denselben Habitus zeigen wie die Endigung ihrer Ab-

stammungsachse, die sogleich oberhalb des obersten Zweigpaares ebenfalls

mit Blutenpaaren besetzt isl, so kann man schon mit etwas mehr Itecht,

als bei Ginoria von einem zusammengesetzten Blfltenstand , bestehend aus

traubig geordneten Trauben mit Endtraube, sprechen. Dergleichen kommt
Vor bei Peplis, wenn der Stengel nicht einfach gebiieben ist; ferner sehr

schon ausgebildet bei Rotala indica in ihrer typischen Form; hier stehen

in alien unteren und mittleren Blattachsetn beblalterte Trauben mit dicht

gedriingten BlUten, deren Tragblatter aber etwas klciner sind als die Blatter

an der die Trauben erzeugenden Hauptachse. Bei anderen Rotala- Arten,

R. densifhi'a. alata, cordata, leptopetala, kommen Formen mit fast eben so

schonen Traubenzweigen vor. Die Entwicklung, resp. das Fehlen der letz-

teren giebt den Formen der genanntenArten ein so verschiedenesAnsehen,

dass man sich ungereehtferligter Weise oft hat verleiten lassen, einige der-

selben in verschiedene Arten zu zersplittern ohne Biicksicht auf den eha-

rakteristisch constanten BlUlenbau.

R. subrotunda verhalt sich insofern noch abweichend, als die primaren

Seitenzweige nicht einfach traubig bleiben, sondern nur mit einer Traube

abschlieBen, unterhalb derselben aber einige Paar secundarer Seitentrau-

ben hervorbringen. .. / ..
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Bei fl. (data kommen, wie oben erwahnt, accessorischc Einzelbliilen

zwischen Traubenzweig und Tragblatt zur Entwicklung, wodurch der

Bliitenstand in eigenthUmlicher Weise complicirt wird. Ilieran schlieBen

sich unmittelbar anLythrum tribacteatum *) und L. maculatum
,
bei welchen

umgekehrt aus jeder Blattachsel, hochstens mil Ausnahme der obersten,

eine BlUte und als accessorischer Spross eine meist ziemlich kurze, be-

bliitterte, gedriingle Seitentraube enlspringt. Diese regelmiiBig auftretende

Complication dcs BlUtenslandes aus gleichzeitig einfacher und zusamraen-

gesetzter Traube ist fur die genannten beiden Arten innerhalb der Gattung

Lythnim sehr charakteristisch. Bei Lythrum namim kommt dasseibe vor,

aber nicht ganz so regelmaBig, und bei den anderen Lythrum-krten mit

gelegentlieh entwickelten ahnlichen accessorischen Sprossen wird die

Erseheinung durcbaus nicht zu einer den Habitus wesentlich beein-

flussenden.

V. Von eigentlich aus Trauben zusammengesetzten BlUtensliinden, die

sich vom vegetativen Theil der Pilanze deutlich abheben, kann aber bei

all den ebengenannten Pllanzen desshalb nicht die Bede sein, weil die

ganze Pflanze von der Basis an bltltentragend zu sein pflegt. Dahingegen

ist der bltilenlose Theil der Pflanze von dem zusammengesetzten Bliiten-

stand mehr oder weniger deutlich geschieden bei vielen Diplusodon-Arlen

und fast immer bei den Lafoensien. Ilier rtlcken seitenstandige , von der

Basis an bltitentragende Zweige in groBerer oder geringerer Zahl dicht an

die Endtraube ihrer Abstarnmungsachse heran und bilden deutlich ein mit

ihr zusammengehoriges Ganze: eine unterwiirls aus traubig gestellten

Trauben zusamniengesetzte , oben einfache Traube. Bei Lafoensia konnen

ihrer Basis kleineredie kraftigsten Seitenlrauben sogar wiederum an

Seitentrauben 2. Ordnung entwickeln , sodass ein vollig rispenahnlicher

Bliitenstand entsteht. Von den Seitentrauben konnen mehr oder weniger

zahlreiche, namentlich die obersten, derart armblUtig sein, dass sie nur

2 Bluten Ubrig behalten. Die Tragblatter der untersten Seitentrauben

kommen den Laubblattern oft an GroBe gleich, werden aber bei den

obersten immer kleiner und horen auf den Gesammtbliitenstand zu unter-

brechen. Am schonsten ist diese Form des BlUtenslandes bei Plujsocalymma

entwickelt, wo alle Seitenachsen der prachtvollen groBen Rispe, sie mogen

einbltltig oder traubig sein, nur in den Achseln sehr kleiner Ilochblatter

stehen; die Seitentrauben 1. und 2. Ordnung sind betrachtlich lang, aber

nur in ziemlich geringer Anzahl vorhanden.

In alien bisher erwiihnten Fallen stimmt die Anordnung der Bltiten

an jedem Knoten mit der der Blatter tlberein, da jede Blattachsel eine BlUte

tragt, Desshalb findet man Quirlblilten in derselben Zahl wie die Blatter

bei liotala verticillaris, R. Wallichii
}
R. myriophylloides\ Cuphea cuiabensis.

1) Vgl, Godr. Gren.
?
Fl. d. France
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VI. Letztere geliort zu der oben erwahnten Gruppe Eumelvilla aus der

Untergattung Eucuphea. Bei den ubrigen Arten dieser Untergattun
stimmt die Anzahl der Bliiten an jedem Stengelknoten mit der der Blatter

nicht uberein; nur bei C. lysimachioides (mit 3—4zahligen Quirlen) fast

immer, wie an einem Theil der Knoten bei C. linariokles und C. tuberosa

(mit decussirlen Paaren), oder als seltene Ausnahme bei C. enneanthera
(mit Quirlblattem) stehen so viel BlUten wie Blatter am Knoten.

Alle ubrigen zu Eucuphea gehbrigen Arten haben, wenn die Blatter

decussirt stehen, nur 1 BlUle an jedem Knoten. Es wurde bereits oben

(p. 111) erwahnt, dass von den beiden Zweigen jedes Knolens bei Eucuphea
der eine gefbrdert ist; der schwacliere Zweig wird nun am oberen Theile

derPflanze, manchmal auch an der ^anzen Pflanze von unten an durch
eine BlUte ersetzt, sodass die BlUten nach nur 2, einen rechlen Winkel mit

einander bildenden Bichtungen void Stengel abstehen; man kbnnte sagen.

dass der Stengel eine blUlentragende und eine mehr vegetative, zweig-

tragende Langshalfte hat. Da nun diese Zweise wiederum in derselben

wie ihre Mutlerachse sich verhalten, so entsteht ein BlUtenstand,

der auf der einen Langshalfte eine einfache, oft beblatterte Traube dar-

stellt, auf der andern aus traubig gestellten Seitentrauben zusammen-
gesetzt, resp. wenn Seitentrauben 2. Ordnung vorhanden sind, doppelt

.
zusammengesetzt ist. Die oben besprochenen Lythrum tribracteatum und
maculatum besitzen zwar ebenfalls einen BlUtenstand, der gleichzeitig eine

einfache und zusammengesetzte Traube reprasentirt, aber in ganz anderer

Weise zu Stande kommt.

An den Zweigen stehen die BlUten immer am unteren (dem Tragblatt

zugewendeten) Blatte aller derjenigen Paare, welehe in die durch Zweig
undAbstammungsachse gelegte Ebene fallen, und an den damit gekreuzten

* Blattpaaren imnier an demjenigen Blatt, welches nach der BlUtenseite der

Abstammungsachse hinfallt.

Der Stengel bei derarlig verzweigten Cupheen pflegt schief aufwarts

gerichtet zu sein, und seine Orientirung wie die der Zweige zur Lothlinie

Weise

bringt es mil sich, dass alle BlUten auf den Unterseiten ihrer sammtlichen

Abstammungsachsen, nach von der Lothlinie um etwa 45° divereirenden

Richtungen, stehen, alle Zweige aber nach den Oberseiten hin gewendet
sind. Die Zweige biegen sich aber secundar mehr oder weniger so, dass

sie in eine durch den schiefen Stengel gelegte, schiefe Ebene fallen.

Vollkommen ausgepragt, ohne weitere Gomplicationen, findet man die

geschilderte Verzweigung bei C. nitidula, nudicostata , appendiculata var.

axilliflora , calaminthifolia , corniculata, debiliSj weil hier nur selten Ver-

schiebungen der BlUten stattfinden.

findet man die BlUten nicht in ihrer Blattachsel, sondern am folgenden

Internodium mehr oder weniger weit hinaufgerUckt, worUber Weiteres

unten folgt.

Bei den Ubrigen Arten hingegen
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Es kommt vor, (lass neben den urn ein ganzes Internodium verscho-

benen Blttten, die also in der einen Lucke des nachstfolgenden Blattpaares

stehen, scheinbar noch axillare Jiltlten in denjenigen Blaltachseln auftreten,

tlber welchen die verschobene BlUle fehlt. Bei naherer Untersuchung zeigt

sich dann aber, dass diese verineintlichen AchselbJiiten niehts anderes

sind, als selir verkUrate, einblUtig gewordene Inflorescenzzweige. Sehr

kurze und sehr armbliltige, ganz laubbla tllose derartige Zweige hat

z. B. C. Balsamona 1

)
entweder nur an den oberen Enden des Stengels und

der groBeren Zweige oder ausschlieBlich; bis zur Zwei- oder EinblUtigkeit

reducirt sind diese Zweiglein meist bei Cuphea campestris und C. Jorul-

lensis.

Es konnen demnachst die Inflorescenzzweige ganzlich schwinden, und

die Bliiten in einfacher einseitswendiger Traube 2-reihig stehen; bei

vielen Arten koininen solche verarmle Inflorescenzen neben den zusainmen-

esetzten vor 2
), bei anderen Arten warden constant nur die einfachen,

einseitswendigen Trauben l)eobachtet 3
). In letzlereni Faile liegt ubrigens

die Sache haufig so, dass zwar die diesjahrigen Trauben einfach sind, dass

sie aber, mil den vorjahrigen zusammengefasst, eine zusanmiengesetzte

Traube darstellen, wie aus den vorjahrigen stehen gebliebenen Biillen-

stielen ersichtlich ist. Bemerkenswerlh ist audi noch die Erscheinung,

dass diejenigeh Cupheen, bei welchen der Bliitenstand zusammengesetzt

bleibt, gern sehr kurze Bliitenstiele besitzen , wahrend dieselben bei den

Arten mit einfacher einseitswendiger Traube sich inehr oder weniger ver-

laneern.

Gelegentliches Vorkonimen eines einer Bltite opponirten Zweiges

wurde an derTraubenbasis hex Diplusodon glaucescens und bei Lijthrocuphea

C. iftriciilosa, Bliite und Zweig gleich weit verschoben; C.ligustrina, die

BlUte urn 1, der Zweig urn 2
/% Internodium verschoben) constatirt.

Wenn die Blatter bei Eucuphea quirlig stehen , so pflegt nur ein Blatt

einen Zweig zu produciren, wahrend die tlbrigen blUtentragend sind 4

Auch hier kann der Zweig fehlschlagen 5
). C. lysimach hides (vgl. oben)

1) C. micrantha
,
pustulata, tenuissima, Parsonsia , Grisebachiana , Pseudovactinium,

reticulata, inaequalifolia , tuberosa, multicaulis, Wrightii, pidchra, subuligera, Infundi-

bulum, graciliflora, augustifolia, lobophora, Warmingii, heterophylla, microphylla.

2) C. rotundifolia, ingrata, vesiculosa, sclerophylla, flava, tuberosa, microphylla,

B) C. Swartziana, serpyllifolia, ciliata, Formen von calophylla, C. Mclanium, glutinosa,

acinifolia, thymoides, polymorpha, dactylophora, rubescens, hyssopi'folia, Spruceana, cata-

ractarum, polymorphoides , erectifolia, disperma ,
Unarioides , tinifolia, lobelioides , Kar-

winskii, Llavea, laminuligera, squamuligera, anmdata, appendiculata, platycentra, Busta-

manta, calaminthifolia, corniculata, ianthina.

4) C. pterosperma, reticulata, diosmifolia, retrorsicapilla, ericoides, laricoides, hetero-

phylla. Traube zuweilen einfach: C. spermacoce, ferruginea, erectifolia, enneanthera etc.

5) C.repens, polymorphoides, Pseudovaccinium, Unarioides, linifolia, ericoides, Llavea,

verticillata, ianthina, laricoides, brachiata, disperma, sperguloides, erectifolia, hyssopoides.
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macht eine sonderbare Ausnahme, indem jedes Blatt eine BlUte producirt

md einem Quirl einen Zwe
Eine Ausnahme anderer Art macht C. arenarioides , wo immer nur eine
Bltite an jedem Quirl auftritt, wahrend die tibrigen Blatter weder Blttten

noch Zweige entwickeln.

VIL Zum Schluss sind fttr Cuphea noeh einige ganz absonderlicheTor-
kommnisse zu erwahnen.

C. paradoxa (Gruppe Eumel villa) hat zwar einfache Trauben mit oppo-

nirten Blttten; die Trauben bilden aber die Enden kurzer, selten etwas

verlangerter, vor der Traube mit wenigen Laubblattern besetzter Seiten-

zweiglein, welche nicht gleich den Blttten an ihrer Mutlerachse opponirt

stehen, sondernd alternirend, indem an jedem Blatlpaar nur das eine

Blatt einen mit einer Traube schlieBenden Zweig producirt. Hier folgt also

die Verzweigung erster Ordnung dem Normaltypus von Eucuphea, die Ver-

zweigung zweiter Ordnung (innerhalb der Traube; dem von Lythrocuphea.

Die Gruppe Heteranthus von Eucuphea hat opponirte Zweige und Blttten

gleich Eumelvilla; die vegetativen Zweige jedes Paares zeigen keinen

wesentlichen Unlerschied, die Blttten jedes Paares hingegen sind nicht

gleichaltrig, sondern die eine ist stets im Wachsthum bedeutend gefordert

und blttht frtther auf ais die andre. Vielleicht ist dies so zu erklaren. dass,
/ 7

wie bei anderen Arten der eine von 2 opponirten Sprossen gefordert wird,

so hier derselbe Fall fur 2 opponirte Bliiten einlritt ; vielleicht finden sich

noch Arten derselben, auch sonst sehr charakteristischen Gruppe, bei wel-

cher die schwachere BIttle ganz fehlschlagt; dadurch wttrde dann auf etwas

anderemWege ais bei C. Sivartziana, ierpyHifolia etc. eine einfache Traube

mit alternirenden Blttten zu Stande kommen. Es ist aber moglich, dass

sich bei Heteranthus auch der entgegengesetzle Fall, namlich der der vollig

gleichen Ausbiklung

lassen.

zweier opponirler Blttten, noch wird constatiren

Trauben mit Endblttten. Den groBen Bltttenstanden von La-

foensia und Physocalymma habituell sehr ahnlich sind die von Lager-

stroemia und Lawsonia, denen sich die kleineren von Woodfordia anreihen.

Wahrend aber in alien bisher behandelten Galtungen resp. Arten die

Seitentrauben niemals mit Endblttten versehen sind, hndet man der-

gleichen sehr haufig bei den eben erwahnten drei Gattungen, und zwar
nicht bios an den Achsen der Seitenblttten, sondern auch ais Abschluss der

Hauptachse der ganzen Inflorescenz. Es handelt sich also hier urn einachsige

Pflanzen, wahrend alle ubrigen Lythraceen mindestens zweiachsig sind.

Die Inflorescenz ist ttbrigens stets ganz wie bei Physocalymma etc. an

Der Aufbau der wirtclbiattrigen Cupheen fmdet sein einziges Analogon, soviel mir be-

kannt ist
?
nur bei Elisma nutans Buch. (vgl. BucJienau, Butoniaceen, Alismaceen und

Juncaginaceen in diesen Jahrbuchern Bd. II, p. 476 tf.;.

.
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der Spitze eine einfache Traube, wahrend sie unterwarts durch einfache

oder wiederum zusammengesetzle Seitentrauben einen rispenahnliehen

Charakter annimmt. Die untersien Seitentrauben von Lagerstroemia und

Laivsonia erreichen eine ziemliche Lange, sind aber fast immer viel ktirzer

als die Endtraube; in plotzlichem Sprunge folgt dann eine ziemliche An-

zahl von Seitentrauben, welche sich auf dreibltltige Triiubchen. aus einer

End- und 2 Seitenbluten bestehend, reduciren, sodass hier ein Cbergang

zur Dichasienbildung stattfindet. Die Seitentrauben zweiter Ordnung an

den unteren Seitentrauben erster Ordnung sind gleichfalls fast alle 3-bltttig,

dichasienahnlich. Zuweilen ist die Anzahl der unteren verlangerten Seiten-

trauben auBerst gering (z. B. bei Lag. hypoleuea), wahrend die 3-blUtigen

in sehr groBer Anzahl dem einfach-traubigen Ende der Inflorescenz voraus-

gehen. Sehr selten land sich der ganze Blutenstand bei Lag. indica

durch Verarmung auf eine einfache Traube reducirt..

In einigen Fallen, so namentlich bei L.parviflora, L. lanceolata, weniger

deutlich bei L. subcostata lost sich der seitenstandige GesammtblUtenstand

dadurch auf, dass seine unteren Seitentrauben als selbstiindige BlUten-

stande in den Achseln von Laubbliittern, von der Endtraube abgerUckt,

erscheinen. Es treiben namlich die vorjahrigenZweige beblatterte Sprosse,

welche aus alien Blattachseln Seitentrauben produciren und am Ende mit

einer kaum groBeren Endtraube abschlieBen. An sehr kraftigen Zweigen

kiinnen die untersten Seitentrauben wiederum mit 2 kleinen Laubblattern

an der Basis versehen sein, sonst tragen sie nur auBerst kleine abfallige

Ilochblatter.
*

Bei Laivsonia und einigen Lagersiroemien , z. B. L. indica, oval/folia,

tomentosa, turbinate, sehr selten bei L. speciosa, entspringen zwar auch die

unteren Seitentrauben aus den Achseln laubblattahnlicher Tragblatter,

aber ohne dass bei der Kleinheit der Laubblatter im Verhaltniss zu der

GroBe ihrer Achselproducte und bei der Annaherung der Seitentrauben an

die Endtraube der einheitliche Eindruck des GesammtblUtenstandes ver-

loren geht. Auch hat hier der mit der Inflorescenz abschlieBende Trieb

zahlreiche inflorescenz lose Blattpaare, welche der Inflorescenz voraus-

gehen
;
sodass bei weitem nicht der ganze Trieb zur Inflorescenz zu rech-

nen ist.

Bei L. calycina. wo zahlreiche Laubblatter die slarkeren Zvveige der

{wie bei L. indica) terminalen Inflorescenz sttttzen, wo aber ebenfalls

die Einheitlichkeit derselben gewahrt bleibt, zeigt der ganze Blutenstand

durch angemessene Verliingerung der unteren Zweige eine fast dolden-

ahnliche Disposition der BlUten. Ziemlich ebenso bei L. piriformis.

Bei L. speciosa kommt zuweilen ganz entschiedene Dichasienbildung

voi\ indem einzelne Inflorescenzzwei^e bis 4-mal wiederholt dichasial ver-

zweigt sein kdnnen, mit Neigung zur Wickelbildung.

Eine andere habituelle Abanderung kommt bei Lag. villosa dadurch
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zu Stande, dass die ungewohnlich kleinen Bluten durch Yerkurzung der

sammtlichen Achsenlheile innerhalb der Inflorescenz knauelartte sedranst

slehen; der Endknanel von 4*/,—2 cm. Durchmesser ist nicht selten von
einigen, \.2 I

1

dfi

1 cm. tiefer stehenden Seitenknaueln beuleitet.

m —

mia und Lawsonia. Die vorjahrigen Zweige treiben ganz kurze Sprosse,

welche an der Basis sehr wenige Laubblattpaare produciren, darauf wenig
zahlreiche Uochblatter mit traubig, geordneten Bluten. Unterwarts hat der

r> • oft nur 5-blUtise, dicha-

sienahnliche Seitentraubchen, er kann sich aber auch auf eine ganz ein-

fache Traube mit EndblUte reduciren. Ja die ganze Traube wird manch-
ma I nur 3-bIUtig und wtirde als axillares Dichasiuin erscheinen, wenn
nicht der EndblUte auBer ihren beiden Seitenbluten noch einige Laubblatt-

paare an derselben Achse vorangingen. Bei W. uniflora ist es sogar ein sehr

gewbhnliches Vorkommen, dass die ganze Traube, wie bei Ribes Grossu-

laria, nur eine einzige Blttte enthalt, die ich dann stets seitlich fand, wah-
rend bei Vorhandensein mehrerer Bluten meist auch eine Endbliite vor-

handen ist.

Dichasien. Bereits erwahnt wurde die sehr selteneDichasialbildung

bei Diplusodon ovatus und Ginoria Rohrii, die haufigere bei Ginoria Diplu-

sodon, sowie der eigenthUmliche Ubergang von Trauben mit EndblUten in

3-bltitige Dichasien bei Layerstroemia, Lawsonia und Woodfordia, und end-
lich die gelegentlioh wiederholte Dichasialverzweisung im Bliltenstand von

Lagerstroemia speciosa.

Ebenso wurde hervorgehoben , wie in Gattungen mit sonst ganz ste-

rilen Vorblattern einzelne Arten mit typischer Dichasialbildung sich ein-

drangen konnen, wie Lythrum Salicaria, L. virgatum, Rotala serpicu-

lokles.

Diejenigen Gattungen, bei denen sammtliche oder fast sammtliche

Arten fertile Vorblatter besitzen, siudAdenaria, Grislea, Decodon, Ammannia
and Nesaea; jedoch kommen hier die Seitenbluten aus den Vorblattachseln

So sind z. B. bei Crenea surinamensis die

Bluten ohne Seitenbluten haufiger als die Dichasien, bei C. maritima ist

das Umgekehrte der Fall; die Dichasien enthalten bei beiden nie mehr als

drei Bluten. Innerhalb der Gattung Nesaea wurden bei N. longipes noch

nicht immer zur Entwicklung.

nie Seitenbluten beobachteL , . .

forn

Bei Adenaria sind die Dichasien sehr reichblutig und nehmen Dolden-

*

>rm an dadurch
;
class die Vorblatter der Seitenbluten unmiltelbar an der

asis ihrer Stiele silzen 1
). Die Scheindolde erscheint meist kurz oestielt.

weil die Vorblatter der MittelblUte etwas Uher der basis des Blutenstieles

B

1) Diese Scheindolde kommt also auf andre Weise zu Stande, als die durch Verkiir-

zung einerTraubenachse zu erkliirendeDolde bei Ginoria Rohrii und Tetrataxis salicifolia.
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zu sitzen pflegen. Fast genau so verhalt sich Nesaea pedicellata. Garjijjhn-

lich sind auch die Blutenstande bei der Adenaria habituell Uberhaupt ahn-

Jichen Grislea; nur sind hier die Vorblatter der Seitenblttlen nieht so un-

mittelbar an die BlUtenstielbasis gertlckt, so dass der Dichasialcharakter

deutlicher erhalten bleibt. AuBerdem besteht hier eine Neigung zum Cher-

earn? der Dichasien in Wickeln.

Axillar sitzende ganz doldenartig gevvordene Dichasien besitzt audi

Nesaea crassicaulis ; Die EinzelblUtensltele entspringen hier scheinbar

wie bei Ginoria Rohrii alle unmittelbar aus der Blattachsel. Rotala serpicu-

loides verhalt sich ebenso; die Sache ist hier weniger in's Auge fallend.

weil die Blillen kleiner und viel kUrzer geslielt sind. Bei manchen Am-

mannien tritt derselbe Fall ein unter noch starkererVerkttrzung der BlUten-

stiele, sodass die BlUten in den Blattachseln knauelartig gehiiuft ersehei-

nen
;
so beiyi. baccifera subsp. aegyptiaca, A. verticillata

}
urceolata u, A.

Decodon verticitlaHu besitzt, was einzelne abgeschnittene Zweige mit

ihren axillaren Dichasien anbetrifft, eine grofie habituelle Ahnlichkeit mit

Adenaria und Grislea. Die Dichasien zeigen aber eine anz besondere

Eigenthtimliehkeit *). Sie sind 3-blUtig, zwischen jede SeilcnblUte und ihr

Tragblatt schiebt sich jcdoch eine accessorische SeitenblUte ein, sodass 5

BlUten in einer Transversalebene stehen. Dazu kommt dann noch ein

accessorisches Dichasium (vgl. oben p. 112, Nr. 3).

Ein ganz ahnliches Verhalten zeigt Lythrum Salicaria, dessenDichasial-

bau bereits A. Braun 2
)
und Kiarskou 3

)
richtig beschrieben haben.

Kiarskou beschreibt 9-bltltige Dichasien, die derart zusammengesetzt

sind, dass die MittelblUte 2 Seitenblttlen hat, diese haben wiederum Seiten-

blillen; zwischen die Mittel- und die primaren Seitenbluten schieben sich

aber noch in derselben Ebene Seitenbluten ein, die also als die accessori-

schen zu betrachten sein dUrften. Ich fand die Dichasien sehr oft nur

7-blUtig, aber nicht etwa 1 MittelblUte mit 2 Seitenbluten 4. und 4 Seiten-

bluten 2. Ordnung, sondern die Sache verhielt sich wie bei den erwahnten

9-blUtigen Dichasien bis auf das Fehlen derjenigen Seitenbluten 2. Ord-

nung, welche der Abstammungsachse des ganzen Dichasiums batten zuge-

wendet sein mUssen. Ich fand auch 6-blUtige Dichasien, wro das eine

Vorblatt der MittelblUte eine SeitenblUte mit 2 Seitenbluten 2. Ordnung

trug, das andere Vorblatt aber eine SeitenblUte mit einer eingeschalteten

accessorischen. Hieran schliefien sich ebenso gebildete 5-blUtige Dichasien,

1) Bei D. vert, sitzen die Dichasien fast inimer in den Blattachseln der diesjahrigen

Triebe t. Ordnung. Nur einmal sah ich, dass die Triebe 1. Ordnung erst axillare Triebe

2. Ordnung mit 2—3 Paaren viel kleinerer Blatter producirten, und dass erst in den

Achseln der leizteren die Dichasien saCen. Oben an der Spitze des Haupttriebes trat

dann wieder das gewohnliche VerhSltniss ein,

2) Nach sehr alten handsehriftlichen Aufnahmen desselben.

3) Willkomm et Lange, Prodr, Fi. Imp. III. 4 71. obs. ^.
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in denen nur diejenige SeitenblUte 2. Ordnung fehlt, welche der Abstam-
stammungsachse des Dichasiums zugewendet ist.

Fiir die Gattungen resp. Arten, fur welche der Dichasialhabitus im Vorhergchenden
nicht besonders erwahnt wurde, gilt als Regel, dass die Dichasien mehr oder weniser
locker sind, und dass die Bluten bald mehr in eine Schirmflache geordnet — wenn die

Stiele der Seitenbluten etwa so lang sind, wie der oberhalb der Vorbliitter gelegene

Stieltheil ihrer rclativen Mittelbluten — , bald mehr in verschiedene Hohe auseinander-

geruckt stehen, —wenn die Stiele der Seitenbluten wenig kiirzer sind als der ganze
Stiel ihrer relativen Mittelbluten {Ammannia senegalensis u. A.).

Ferner gilt fiir fast alle diehasienbildenden Lythraceen die Regel, dass

die Dichasien einzeln in Laubblattachseln stehen. Eine deutlich in Form
und GroBe abweichende Bildung der Dichasientragblatter, verbunden mit

einer Annaherung der Dichasien zu einem einzigen Gesammtblutenstand,

findet sich bei sehr wenigen Arten, namlich bei Lythrum Salicaria und
Lythrum virgatum, von denen noch zu bemerken ist, dass sie als dreiachsis

anzusehen sind, weil die verlangerten Stengel, welche als Abstammungs-
achsen fUr die Dichasial- Mittelbluten dienen, selbst wieder seitlichen Ur-

sprungs sind 1
); sie entwickeln sich aus den Blattachseln der perennirenden

Rhizome. Wahrscheinlich sind auch noch andere mit dicken Rhizomen
perennirende Lythraceen dreiachsig.

Eine Zusammendrangung der Dichasien in dichte ahrenartige BlUten-

stande findet auch noch statt bei einigen Arten der Nesaea - Gruppe Toty-

peuma, welche bei der ganz eigenthUmlichen Inflorescenzbildung ihrer

meisten Mitglieder noch eine abgesonderte Behandlung erheischt. Diese

Nesaeen in frischem Zustande untersuchen zu konnen, ware sehr wichtia*

am Herbarmaterial darf man nicht viele Inflorescenzen der Untersuchung

opfern, sodass die folgende Darstellung sich auf eine geringe Zahl von
Einzelfallen grtindet.

Von den Tolypeama-Avten verhalt sich Nesaea erecta noch sehr ein-

fach, indem sie sich an A7
. andongemis\a\x& der Gruppe Ammanniastrum an-

schlieBt. Die Dichasien stehen einzeln in den Laubblattachseln; die Stiele

ihrer Mittelbluten sind 3—15 mm. lang und tragen die Vorblatter ganz an

derSpitze; die Seitenbluten sind fast sitzend und konnen selbst Seiten-

bluten 2. Ordnung haben. Es kamen nur 3—7-blutige Dichasien zur Beob-
achtung. Sie ahneln langgestieltenKopfchen. Ihre HaupteigenthUmlichkeit,

die ihnen einen bei den Lythraceen einzig dastehenden Habitus verleiht,

besteht in der schon bei AT
. andongensis angedeuteten GroBe der Vorblatter

der MittelblUte; dieselben sind tief herzformig, rund oder querbreiter,

plotzlich zugespitzt, mit etvvas zurUckgebogener Spitze; vermoge ihrer

GroBe hUllen sie den ganzen BlUtenstand ein. Ganzlich von ihnen ver-

schieden sind die Vorbliitter der Seitenbluten \. und 2. Ordnung, indem
sie hochstens die Liinge der zugehorigen Kelche etwas uberschreiten und

i) A. Braun, Sitzgsber. d. Dot. Ver. d. Prov. Brandenb., 1873, p. 26
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eine schmal lanzettliche odor linealische Gestalt mil kahnfcirmiger Aushoh-

lung der Oberseite verbinden {

).

Ganz ebensolche. 3—27 nun. Iang gestielte, l)is 5-bltitigeDichasien mit

ebensolchen Vorblattern der Mittelblute besitzt N. cordata. Hier geiangt

aber nieht selten eine Abweichung zur Beobachtung, die darin besleht,

dass den Vorblattern der Mittelblute an derselben Achse noch I— i unfrucht-

bare Laubblattpaare vorausgehen; letztere ahneln hier Uberhaupt durch

ihre herzformig- lanzettliche bis herzeiformige Gestalt den grofien Vorblat-

tern mehr als bei .V. erecta, wo sie nieht herzformig sind.

Denkt man sich nun, dass hier die der Mittelblute vorausgehenden Laub-

blattpaare ebenfalls axilla re Dichasien produciren wtirden, so wltrde man

einen Bltitenstand erhalten, welcher aus traubig geordneten Dichasien mit

einem die relative Hauptachse ahschlieBenden Hnddichasium besteht, wel-

cher also den mit Endbltlte versehenen Trauben der Lagerstroemien u.s.w.

unmittelbar an die Seite zu stellen sein wtirde; nur dass bei Lagerstroemia

die Blutenvorblatter als typisoh steril, bei Nesaea als typiseh fertil zu be-

trachten sind.

Solche Inflorescenzen babe ieh nun in der That bei Nesaea cordata

wenige Male beobachtet, nnd als Re gel scheinen sie bei Nesaea radicans

vorzukommen ; hier sind die Stiele der Mittelblute 7—47 mm. Iang, tragen

keine sterilen Laubblatter, sondern an der Spitze mehrere Paare (2—

4

oder noch mehr?) jener grofien Vorblatter, alle mit axillaren Dichasien.

Bei N. floribunda constatirte ich mit Sicherheit zwei groBe Vorblatt-

paare mit axillaren Dichasien, der Spitze der Inflorescenzachse voraus-

gehend; an dem 5—25 mm. langen Stiel keine sterilen Laubblattpaare.

Hier war aber wieder die Endbltlte nieht sicher nachzuweisen. Selten sind

bei der senannten Art einfache Dichasien vorhanden.

Am reichblutigsten, einer aufierst dichtbliitigen Ahre Kufierst ahnlich,

wird der Bltitenstand bei N. linearis. Er steht hier am Ende eines ver-

langerten, Laubblatter tragenden Zweiges. Die Laubblatter sind linealisch,

mit stumpfer Basis. Auf sie folgen etwa % Paare steriler Blatter, welche die

Form der Bllitentragblalter vorbereiten , indem sie sich an \\qv Basis rund-

lich verbreitem, um sich tiber der Verbreiterung plotzlich in ein etwa dop-

pelt so langes, linealischesEnde zusammenzuziehen. Die nun folgenden in

Mehrzahl vorhandenen Dichasien-Tragblalter sind querbreiter, mit plotzlich

aufgesetzter, etwa ebensolanger, schmaler Spitze, ahnlich den entsprechen-

den Blattern der verwandten Arten. Die Endbltlte der Inflorescenz war in

dem dichten Gewirr der durch das Pressen aus ihrer Lage gebrachten

Bltlten nieht sicher aufzufinden. Die Vorblatter sammtlicher Einzelbluten

besitzen bei dieser Art eine sehr abweichende Gestalt , indem die untere

I Sesaea sarcophylla mit einem groCen Vorblattpaar am Grunde des Dichasiums

dtirfte ahnliche VerhSltnis'se zeigen wie die Tolypeuma-Avion.
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Halfte derselben parallele Rander besitzt. die pldtzlich stark auseinander-
weichen, nun eine breitere Platte umsehlieBen, welche etwa doppelt so
breit als lang, dabei etwa halb so lang als der parallelrandige Theil,
Ende fast gerade abgestutzt, aber mit einem kleinen Miltelspitzchen ver-
sehen ist. Der Umriss erinnert an den eines BlumenbJattes mit ziemlich
breitem Nagel und querbreiterer Platte.

Vergleicht man alle Tofypewwa-Inflorescenzen, so wird es hbchst wahr-
scheinlich, dass man wirklich ilberall traubig geordnete Dichasien vor sich
hat, deren Abstammungsachse mit einerEndblUte abschliefit, Selbstin den
Fallen, wo der Endblilte nur \ Paar von Dichasien vorausgeht, spricht fu

die Auffassung als 1-paarige Dichasientraube der Umstand, dass auch hier
die Dichasientragbliitter von den Vorblattern der Seitenbltlten in Gestalt
und GrbBe so auffallend abweichen. Wiiren die der Mittelblute voraus-
gehenden beiden Vorblatter denen der Seitenbltlten gleichwerthig , so
mussten sie, wie z. B. bei der einer andern Gruppe angehorigen Nesaea
tr/flora, auch dieselbe GrbBe und Gestalt besitzen; bei dieser Art und ihr

iihnlichen anderen sind stets echte unverfalschte (Ul)rigens gleichfalls

langgestielte und gedrangtbltitige) Dichasien vorhanden.

Zweiachsig bleiben tlbrigens die Tolypeuma-Arlen doch, weil der
Hauptstengel nie mit einer Inflorescenz abschlieBt; die letzteren stehen
immer seitlich.

,

Ausbildung der Bllltentragblatter. Wenn der Bliltenstand
einfach traubig ist, so finden sich laubblattahnliche Tragblalter bei Nesaea
anagalloides und longipes, bei Ginoria amertcana, G. glabra, bei fast

alien Diplusodon-Arten
,
bei Heimia, bei alien Arten von Lythrum subgen.

Hyssopifolia, bei Pemphis, Peplis, bei den meisten Rotala-Arlen, bei Pleuro-
ora subg. Anisotes, bei manchen Cw^ea-Arten; dabei nehmen natlirlich

die Tragblatter nach oben hin meist an GroBe betrachtlich ab, ohne dass
man aber von einem Ubergang in Hochblatter sprechen kann. Ziemlich
plotzlich ist der Ubergang, daher der Blutenstand schon recht scharf abae--

grenzt, bei Diplusodon ovatus, nitidus, Kielmeyeroides.

*

°
!

Krautartig, aber in ihrerForm und GrbBe von den Laubblattern sprung-
artig getrennt, sodass die Inflorescenz vom vegetativen Theil der Pflanze

ganz scharf abgesetzt erscheint, sind die Tragblatter bei Ginoria spinosa
und G. Diplusodon. bei Rotala subrotunda, rotundifolia

,
floribunda, tenuis,

bei Pleurophora subg. Eupleurophora. Bei den letzten beiden Gattungen
sind dann oft die Bltitenstiele sehr kurz, die Blttten dicht gedrangt, sodass
die Traube das Ansehen einer vierseitigen Ahre annimmt. Viel scharfer

noch, dadurch, dass die Tragblatter von zarterer oder anderer Consistenz
als die Laubblalter werden , ist die Abgrenzunc der Traube bei Ginoria
HohHi und bei vielen Cupheen mit gegenstandigen Bltiten*). Bei den lelz-

\) C. ciliata, densiflora [denticulata), fruticosa, punctulata, ramosissima, racemosa,
salicifolia, bei den Gruppen Heteranthus und Eumelvilla.

Botanische Jahrbiiclier V. Bd. 9
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teren tritt aber der eigenthumliche Fall ein, dass das Blutenpaar, zu dessen

Achseln das unterste, urn ein Internodium aufwiirts verschol>ene, Bliiten-

paar gehbrt, noch vollkommen den ubrigen Laubblattern gleich ist, sodass

denman von diesen untersten Blttlen nicht sagen kann: sie stehen in

Achseln von Hochblattern , sondern nur: sie stehen neb en Hochblattern.

Bei den in derAnmerkung citirtenArten aus derUntergattungL?/^roc«/)/>e«

norteu

• r

konnen sich (ibrigens aus der Traubenbasis noch einige kleine Ubergangs-

bllitter einschieben, die aber der scharfen Abgrenzung der Traube keinen

wesentlichen Eintrag thun.

Eigenthiimlich 1st bei den mit scharf abgesetzten axillaren Trauben verselicnen Gi-

"dass die Trauben in der Knospe von einigen Knospenschuppen eingehullt sind

(vgl. oben p. 116), und dass auf diese Niederblatter die blutentragenden Hochblalter

ohne jede Einschaltung von Laubblattern folgen konnen , ahnlich wie bei den Bliiten-

standen von Acer platanoides. Bei Ginoria curvispina, G. Diplusodon und G. Rohrii koramt

es audi vor, dass Bluten bei ein und derselben Art nicht bios in den Hochblatttrauben

stehen, sondern audi aus den Achseln von Laubblattern heuriger Triebe entspringen

(vgl. oben p. 116, 117).

Wenn der BlUtenstand aus traubig angeordneten Trauben zusammen-

gesetzt ist, so entspringen sehr selten alle Seitentrauben aus Hochblatt-

achseln; die untersten haben vielmehr vollkommen laubartige TragblUUer,

denen nach oben hin allmahlich kleinere bis hochblattartige folgen.
T

Nur bei Physocalymma liegt ein Beispiel derart vor, dass die groGe Inflorescenz von

keinem einzigen Laubblatt unterbrochen wird, was hier wohl damit zusammenhangt,

dass der genannte Baum zu einer Zeit bluht, wo er ganz blattios dasteht. Bei dieser

Gattung ist es auch auffallend und kommt bei den Lythraceen sonst nicht vor, dass die

sehr kleinen (dabei persistirenden; BlutentragbliiUer von den machtig entwickelten Yor-

blattern an GroGe betrachtlich ubertroffen werden; sonst sind immer die Tragblatter

grciGer als die Vorblatter.

Bei den anderen hierher gehorigen Gattungen erscheinen die Bliiten-

stiinde am Grunde mehr oder weniger » unterbrochen «
7

so dass man oft

zweifelhaft ist, ob man sich ausdrtlcken soil, die Inflorescenz sei aus Trau-

ben zusammengeselzt, oder es seien einzelne axillare Trauben und eine

Endtraube an jedem Zweige ausgebildet.

So sind bei Lafoensia die Tragblatter der Seitentrauben, zum Theil auch die der

Kinzelbliiten zwar kleiner, oft viel kleiner als die Laubblatter, dennoch immerhin ziem-

lich groG und krautig, sodass man sie immer noch als iaubblattartig ansehcn muss.

Bei den selten aus einfachen Trauben zusammengesetzten Bliitenstanden von Lager-

stroemia und Lawsonia sind nur die untersten Zweige mit laubartigen Vorblattern ver-

sehen ; die der obersten Rispenzweige wie die der Einzelbliiten sind ganz hochblattartig.

Lagerstroemia speciosa erzeugt sogar oft ausschlieGlich Hochblatter in der ganzen Rispe.

Bei Lagerstroemia parviflora u. A. sind die Tragblatter zahlreicher Seitenrispen voll-

kommen den Laubblattern gleich, und erst sehr wenige der obersten kleinen Seiten-

rispen treten mit derEndrispe deutlich zu einem groGeren Bliitenslande zusammen.

Bei denjenigen Cupkeen, bei welchen der Stengel auf der einen Seite

zu einer einfachen, einseitsvvendigen und zweizeiligen Traube geordnete

BlUten trast, auf der andern Seite aber zvveizeilig geordnete Zweige,

vvelche einfache Trauben bilden oder die Verzweigung ihrer Mutteraxe
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k bei diesen Cupheen ist der BlUtenstand selten

durch rein hochblattarlige Ausbildung fast aller Zweig- und Bltttentras-

blatter vora vegetativen Theil scharf geschieden :

So bei C. graciliflora , Jorullensis , Infundibulum
,
pulchra , subuligera, multicaulis,

elwas weniger scharf bei C. calcarata, calophylla, confertiflora , mesostemon, prunettifolia,
Pseudosilene, Wrightii. Durch ihren scharf abgesetzten BlUtenstand unterscheidet sich
sehr leicht z. B. C. subuligera von der sonst auBerst nahe stehenden C. ptatycentra,
C. Jorullensis von C. heterophylla

, C. Infundibulum von ihren Verwandten, C. Wrightii
von C. petiolata u. s. w.

Sehr auffallend ist bei vielen solcher Cupheen die Ungleichheit der

Blatter in jedem Paare; das zweiglragende ist groBer, manchmal 3—6mal
so lang(C. inaequalifolia, impatientifolia) als das blillentragende; der Stengel

erscheint daher infolge der eigenthtlmlichen BlUtenanordnung auf einer

Langshalfte mit 2 Zeilen grofierer , auf der andern mil 2 Zeilen kleinerer

Blatter besetzt. Bei wirteltragenden Cupheen, wie C. retrorsicapilla, wo nur

\ Blatt einen Aehselzweig producirt, sind dann also nur 2 Zeilen grofierer

Blatter, und (bei 3-zahligen Wirteln) 4 Zeilen kleinerer vorhanden.

Man vvird dadurch an die Zeilen verschieden s;roBer Blatter bei Gold-

fussia und Selaginelta erinnert.
-

}| ft § 7, Yerschiebmigeu.

Verwachsungen von Sprossen rait ihrer Mutterachse.
Meist sind die Laub- oder Inflorescenzzweige genau axillar; zuweilen

aber schieben sie sich an der Abstammungsachse aufvvarts.

So in geringem Grade bei Lythrum Salicaria, Lawsonia*), Woodfordia
1
vielleicht

auch noch andenvarts, wo ich nicht darauf geachtet habe. Bei Nesaea icosandra fand

ich einmal einen Laubzweig, darunter eine accessorische Intlorescenz; jenen lV2 nim.
weit an der Mutterachse hinaufgeriickt, diese ganz axillar. Bei Lagerstroemia parviflora

subsp, nudinervis findet man oft die Traubenachsen etwa i mm, weit mit ihrer Abstam-
mungsachse verwachsen.

Ganz exquisit ist aber die Zweigverschiebung bei der Untergattung

Lythrocuphea
, wo stets enlweder die obersten (opponirten) Zweige oder

auch alle am foleenden Internodium mehr oder weniser, sehr oft sosjar bis

zum folgendenBlaitpaar hinaufrticken; in letzterem Falle scheinen sie dann
aus den LUcken dieses Paares zu entspnngen. Kommen accessorische

Zweige hinzu, so bleiben diese vollkornmen axillar; dies lasst sich jeden-

falls daraus erklaren, dass die primiiren Zweige schon sehr frUhzeitig ent-

stehen, sodass sie von ihreni Mutterspross mit emporgenommen werden,

wahrend die accessorischen Zweige erst spater nach begonnener Inter-

nodialstreckung unterhalb des in Streckung begriffenen Theiles sich bil-

-

4} Bei Lawsonia fand ich einmal einen primaren und einen accessorischen In-

florescenzzweig in einer Blattachsel etwa 2 1U mm. weit mit einander verwachsen. Ein
*

alinlicher Fall von Verwachsung zwischen einem primiiren und einem accessorischen

Bliitenstiel wurde bei Ginoria Diplusodon beobachtel.

9*
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den. In tier Unlergattung Eacuphea kommen verschobene Zweige nur

ausnahmsweise vor; ich beobachtete sie constant bei C. circaeoides und

wenige Male bei C . spermacoce ; an einem Exemplare von Cuphea Balsamona

fand ich an Slelle von 2 BlUten zwei urn ein ganzes Internodium ange-

wachsene Zweige.

Die BlUtenstiele habe ich mit ihrem Mutterspross verwachsen bei

keiner Gattung gefunden als bei Cuphea. Hier bilden nur 5 Arten
:
C. cala-

minthifolia, C. comiculata, C. debilis, C. nitidula, C. nudicostata und eine

Yarietat, C. appendiculata var. axillijlora, mit ihren der Regel nach axil-

laren BlUtenstielen eine Ausnahme; etwas verschobene Pedicelli sind hier

ziemlich selten. Diese wirklich axillaren BlUten dUrfen nicht verwechselt

werden mit den scheinbaren von C. campestris, C. Jorullensis u. a., wo in

Wahrheit einblUtiee verkUrzte Achselzweige vorliegen.

nvollstandige Anwachsung der BlUtenstiele bis zu etwa yA bis s
/4 des

Internodiums (»pedicelli exlraaxillares« der Beschreibungen) findet sich

nicht selten neben der typischen vollstandigen bei Cuphea costata, C. lysi-

machioides, C. micropetala, sehr selten bei C. strigulosa.

Manche Arten sind dadurch bemerkenswerlh, dass die BlUtenstiele

regelmaBig dem Internodium bis nahe zu dessen Ende angewachsen sind

und immer etwa 4—2 mm. unlerhalb des nachstfolgenden Blattpaares ge-

funden wrerden

:

So fast bei der ganzen Section Heteranthus und bei C. Acinos (»pedicelli infrapctio-

lares«). Sehr haufig neben vollstandigcr Anwachsung ist dcrselbe Fall bei C. disperma,

weniger bliufig bei C cataractarum , C. pascuorum, C. vesiculosa, C. pohjmorphoid.es
,

C. gracilis, C. costata, C. grandiflora.

Bei alien Ubrigen Cupheen betriigt die Anwachsung ein ganzes Inter-

nodium, sodass man jeden Blutenstiel genau in einer der LUcken des fol-

genden Blattpaares findet. Sind also die BlUten zu 2 oder mehr quirlig

(vgl. p. 115 u. 119), so slehen an jedem Knolen 2 oder mehr Blatter und

in ihren LUcken eben so viele BlUten, die Blaltachseln sind leer, wenn

^

f
Bei den

alternifloren Cupheen hingegen ist an jedem Knoten eine Blattlucke leer,

wahrend die Ubrigen LUcken (1 oder mehr, jenachdem die Blatter opponirt

oder quirlstandig sind) von BlUten eingenommen werden (vgl. Ubrigens

p. 120). Geht man von den LUcken senkrecht abwiirts zum nUchstunteren

Blallquirl, so findet man untcr der leeren Lticke den nicht angewachsenen

Axillarzweig, wahrend die Blaltachseln unter den blutenbesetzten LUcken

ganz leer sind, es mUssle denn wiederum der seltene Fall accessorischer

Sprossbildung vorliegen (vgl. p. 113, Nr. 4). Die Zweige der Cupheen,

wenn sie von der Basis an blutentragend sind, zeigen demnach die

untersle, eigentlich zum 1. Blattpaar gehorige BlUte erst am 2. Blattpaur.



•

Lythraceae. — Morphologic der Vegetationsorgane.

-

131

,
*

Verwachsungen von Sprossen mit ihrem Tragblatt.
Dieser Fall ist haufig bei Ilotala. Meist zvvar ist die Anwachsung bei fast

sitzenden Blttten nur gering, aber sie spricht sich fast immer darin aus,

dass am abgerissenen Blatt die AchselblUle haften bleibt. Sind die BlUten

deutlicher gestielt, so pflegt das Blttlentragblalt am Stiele in gleicher Hohe

mit den Vorblattern zu stehen: R. floribunda, R. Wallichii, R. rotundifolia,
-

R. nummularia, Ganz besonders auffallend ist diese Erscheinung aber bei

jR. repens , welche einerseits die langsten [BlUtenstiele besitzt, und wo
andercrseits die Tragblatter nieht wie bei den andern Arten sehr viel

groBer und breiler als die Vorblatter sind, sondern in der Form und bei-

nahe auch in der GroBe mit ihnen tibereinstimmen. Man glaubt hier trag-

blatllose 1
) Bltiten mit 3 unmittelbar unter der Blilte stehenden Vorblattern

zu erblicken. Nur die unlersten BliHen der Traube entspringen ofters aus

den Achseln von Laubblattern , welche dann dem BlUtenstiele durchaus

mcht aniiewachsen sind.

EineVerwachsung des Stieles derDichasienmittelbliite mit ihrem Trag-

blatt findet sich auch bei Nesaea lythroides und N. aspera; bei der letz-

teren Art geht die Anwachsung an den unlersten Dichasien oft bis fast zur

Mitte des Dichasienstieles. Bei Decodon ist gleichfalls der Stiel jeder Dicha-

sienmittelblute mit dem des stiltzenden Laubblatts bis an seine Verzwei-

gungsstelle verwachsen, sodass das Dichasium auf dem Blattsliel zu stehen

scheint; aber auch das Tragblatt jeder Seitenblute ist an deren Stiel sovveil

hinaufgewachsen, dass es mit deren Vorblattern scheinbar einen 3gliedrigen

Quirl bildet. Ist bei 5bltltigem Dichasium noch eine accessorische Bltite

jederseits vorhanden (vgl.p. 112 u. p. 124), so rtlckt das Tragblatt sogar an

den Stiel der letzteren, bleibt dann aber etwas unterhalb der Vorblatter

der accessorischen BlUte. Wenn ferner noch ein accessorisches Dichasium

vorhanden ist, so sind beide Mittelbltltensliele untereinander und mit dem
Stiele ihres Sttitzblatts bis zu ihrer

wachsen.

Bei Grislea ist zwar der Stiel der Dichasium-Mittel bltite ganz frei

axillar, aber ihre Vorblatter sind wie bei Decodon den Stielen der Seiten-

blllten bis zu deren Vorblattern angewachsen; die Vorblatter der Seiten-

blfiten dagegen sind wiederum frei, d. h. den Stielen der Seilenbltiten

zweiter Ordnung nicht angewachsen. Bei L. virgatum sind die Vorblatter

der Mittelbltlte in unbedeutendem MaBe den Stielen der Seitenbliiten an-

gewachsen.

Anwachsung von Vorblattern an ihre BlUte. Kommt als

ausnahmslose Regel bei Pleuropkora subg. Eupleurophora vor, wo die Vor-

blatter stels erst vom Kelche etwas liber dessen Basis absehen. Gelesent-

eisenen Verzweigungsstelle v er-

\) Racemi »nudi« oder »aphylli« bei Richard, Bentham et Hooker, End-
1 i c h e r.
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lich findet sich dasselbe bei Lythrum Thymifolia und tribracteatum, als

monstrose Ausnahme bei laubartig gewordenen Vorblattern von Cuphea

procumbenSy bei Peplis Portula (3, longidentata

.

•

Verschiebuna des Fruchtknotens findet sich bei Pleurophora
}

sehr ausgepriigt im Subgen. Eupleurophora, weniger im Subg. Anisotes.

Das kurze Stielchen des Fruchtknotens ist an der Ventralseite des Kelches
?

etvvas hinaufgeriickt, welche Erscheinung der Galtung ihren Namen ver-
-

schafft hat.

.
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Nachtrag zu den von Dr. Nauinann auf der Expedition

der Gazelle gesammelten Flechten

bearbeitet von

Prof. Dr. J. Mtiller (Mill. Are.

(Vergl. Bot. Jahrb. Bd. IV, p. 53—58)

Gonionema velutinum Nyl. Syn. p. 88; Thermutis velutina Korb.

Par. p, 450; Guinea liberica, prope Monrovia ad saxa quartzosa: n, 22

sterile).

Leptogium phyllocarpum Montg. Syll. p. 379; Timor, trunci-

colum in silvis montanis ad pedem Taimanani: n. 386.

Leptogium javanicum Montg. Syll. p. 379; L. sphinctrinum Nyl.
1 rt 1 XT IT r ^ 1

Syn. p, 131; Neu-Hannover, n. 491,

Leptogium inflatum Mttll. Are., thallus plumbeo - zlaucescens,

lobatus, lobi varie divisi, ultimi ambitu rotundati et integri, utraque facie

laeves et nudi, madefacti pellucidi, epidermidis cellulae irregulariter pen-

tagonae; thallus supra crebre in lacinulas caespitosas late inflato-cavas

magnas, 2—

3

]

/2 mm - latas, 3—6 mm. longas erectas simplices et rotun-

dato-obtusas et laeves v. superne iterum 2—3-gibbosas v. subramulosas

abiens; apothecia ut in L. tremelloide, sed paullo minora, magis biatorina,

versus marginem laciniarum sparsa, pauca; sporae 18—25 jjl longae et

7—

8

j

/2 [j* latae, saepe subsigmoideae, utrinque acuminatae, 3-septatae,

loculi intermedii semel longitrorsum divisi. Juxta L. foveolatum Nyl,

locandum. Species insignis. — Nova Guinea, corticolum: n. 409. I

Leptogium diaphanum Nyl. Syn. p. 125; Ascension, altit. circ.

2000 ped., inter caespites Physciae leucomelas: n. 46,

Argopsis Friesiana Mtlll. Arg. in his Jahrb. supra p. 54; huic

sub synonymi titulo evidenter adjungendum est Stereocaulon cymo-
sum Cromb, in Journ. of the Linn. Soc. 1877 vol. 15 p. 182, nonnisi sterile

eognitum, ex data diagnosi cum speciminibus sterilibus Argopseos optime

congruens. Alia species Stereocauli caeterum hucusque in Kerguelis non

observata est et Argopsis ipsa in Enumeratione Lichenum omnium usque

ad annum 1879 cognitorum a cl. Cromb. praetervisa fuit. — Kerguelen,

saxicola, haud infra 500 ped.: n. 255 (sterilis) et 258 (fertilis).
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1

Cladonia squamosa Hoffm. v. gracilenta Mull. Arg., podetia

—

1

2
/3

v. raro 2 cm. longa, 2
/3—173 mm - cryssa

>
rigidula, albida, inferne

squamulosa, caeteruni undique tenuiter granulosa, demum pro parte enu-

data et laevia, subcostata, simplicia, apice nonnihil cyphiformi-dilatata el

apice verticillatim brevissime ramuligera, ramilli quasi basi in cyphulum

connati, erecti, subduplo longiores quam lali, granulati et ipsi apice con-

fertissirne minute polycarpi. — Eandem plantam antea (Lich. Gazelle p. 53)

e speciminulis valde mancis erronee ad similem CI. fimbriatam v. graci-

lentam Nyl. retuli. Juxta CI. squamosam v. lacteam Flk. Clad. p. 134 et

CI. squamosam v. tenuiusculam (Cenomyc. squam. v. tenuiusc. Del. in

Duby Bot. gall. p. 626) locanda est.

destructos: n. 257.

Kerguelen, ad herbas et muscos

Ramalina dendriscoides Nyl. in Flora 1876 (Ramalin. cub. n. 4),

var. subnuda Mtlll. Arg., ramuli omnino v. fere dmnino esorediosi, ultimi

filiformes leviter noduloso-inaequales, vix nisi ad nodositates paullo sore-

dioso-erosi; apothecia ignota. Similis R. dasypogoni Tuck., sed rami,

et mams gulpraesertim infimi, distincte compressi

Ascension, corticola, altit. 2000 ped., n. 43. •

Ramalina maculata v. tenuis Mull. Arg. L. B. n. 127, Guinea

Hberica ad Monrovia, ramulicola : n. 21,

Ramalina farinacea v. nervulosa Mull. Arg. L. B. n. 558;

Timor, prope Kupang, ramulicola: n. 381 (sterilis).

Evernia Prunastri Ach. Lichenogr. Univ. p. 442; Ascension, alt.

2000 ped., ad lavam (sterilis).

Theloschistes flavicans Norm. Con. praem. gen. Lich. p. 17;

Ascension, alt. 2000 ped., ramulicola: n. 42 (sterilis).

Parmelia latissima Fee Ess, Suppl. p.119; Timor, prope Kupan

ad ramos arborum: n, 381 (sterilis). *

Parmelia perforata v. cetrata Nyl. Syn. p. 378; Ascension,

alt. 2000 ped., ramulicola, sub caespitibus Theloschistes flavicantis :
n. 42

(sterilis).

Parmelia perlata v. olivaria Ach. Meth. p. 217; Ascension,

altit. 2000 ped., ad ramos: n. 42 (sterilis).

Parmelia Soyauxii Milll. Arg. Lich. Ai'ric. occid. n. 10; Ascension,

ad lavam: n. 36 (sterilis, caeterum evoluta; fragmentula sterilia ejusdem

antea , Lich. Gaz. p. 55 pro simillima mea Parmelia tiliacea v. rimulosa

habui).

Parmelia limbata Laur. in Linnaea 1827 vol. 39. t. 1 . Fig. 2; Milll.

Arg. L. B. n. 411; insula Salomonis Bougainville, ad truncos arborum

;

n. 526.

Physcia leucomelas Mich. Flor. Bor. amer. 2. p. 326; Ascension,

alt. 2000 ped., saxicola: n. 46 (sterilis).
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Physcia speciosa v. hypoleuca Nyl. Syn. p. 417; Ascension,

alt. 2000 ped., terricola: n. 45 (sterilisj

.

Physcia picta v. sorediata Mull. Arg. Lich. Afr. occid. n. 12;

Timor, ad cortices annosos in silvis montanis ad pedem Taimanani : n.386.

Amphiloma murorum |5 lobulatum Kdrb. Par. p. 48; Ascen-

sion, ad saxa basallica et dein eodem loco ad stercora emigratam : n. 40,41.

Amphiloma d epauperatum Mull. Arg.; thallus placodialis, arete

adnatus, margine radians, ceterum diffraclo-subareolatus, areolae demum
turgidulae, saepe dispersae, periphericae crenulatae, omnes supra laevi-

gatae et vitellinae v. demum decolorato-albescentes; lamina et structura

paraphysium ut in affinibus, hae tamen superne vix moniliformi-articulatae;

asci angusti, 8-spori; sporae (orculiformes) 9—13 jx Iongae, 5—7 [x latae,

ambilu eximie ludenles, demum globoso-ellipsoideae. — Habitu et colore

proxime ad Amphiloma medians, s. Physciam mediantem Arn. accedit et simi-

liter saepe disperso-areolata, sed thallus laevigatus est ut in Amph. Heppiano

Ab Amph. elegante etiam in Kerguelenland erescente jam
thallo arete adnato, omnino aliter colorato et apotheciis non sessilibus sed

subinnatis differt. — Kerguelen ad Betsy's Cove, saxicolum ; n. 103.

Plac odium (s. PI a cop sis) gelidum Korb. Syst. p. 117; Lecanora

gelida Ach. Lich. Univ. p. 428; Kerguelen, ultra 300 ped. alt., saxicolum:

n. 201 . Placodii sect. Placopsis Mall. Arg. eadem est ac Squa-
mariae sect. Placopsis Nyl. Addit. ad. Lich. And. Boliv. p. 376, praesentia

cephalodiorum et forma lineari ascorum distincta.

Mtlll. Arg.

-

Placodium (s. Placopsis) bicolor Mtlll. Arg.; Placodium bicolor

Tuck, in Bull, of the Torrey Club 1875 p. 57 (sc. Placodio sporis orculi-

formibus); Squamaria lateritia Nyl. Enum. gen. p. 11 (nomen nudum);
Lecanora gelida v. lateritia Cromb. Lich. Kerg. p. 3; Placopsis gelida f.

lateritia Nyl. in Cromb. Revis. Kerg. Lich. p. V. Praeter colorem valde

simile est P. gelido, sed thallus validior, ambitu vulgo amplius lobatus,

areolae centrales convexiores et apothecia alia: margo lobato-crenatus et

discus rufo-fuscus (nigro-fuscus Tuck.). Color aurantiaco-lateritius caete-

rum revera non genuinus videlur, in specimine uno enim, ubi partim cum
caespite Andreaeae connexus saxo minus arete adhaeret distincte in oli-

vaceum (non album PI. gelidi) vertit. Sporae simplices sunt (nee orculi-

formes), et structura internarum partium cum ilia PI. gelidi bene congruit.

Kerguelen, alt. 300—2000 ped., saxicola, raro ferlilis: n. 103, 201.

Placodium (s. A s p i c i 1 i o p s i s) macrophthalmum; Urceolaria

macrophthalma Tayl. in Lond. Journ. of Bot. 1844, p. 640; Lecanora ma-
crophthulma Cromb. in Journ. Linn. Soc. v. 14, p. 220 et v. 15, p. 185;

Tuck, in Bull. Torr. Club 1877, p. 58; Kerguelen, saxicola, varia altitudine

cum praecedenle in insula late dispersa et frequenter cum aliis Liche-

nibus mixta: n. 103, 241 et aliis admixtum. Placodii s. Aspici-
Hops is Mtlll. Arg. iisdem characteribus omnibus saudet ac PL sect. Pla-

\
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copsis, sed apothecia innata sunt ut in Lecanorae sect. Aspicilia, et qui-

dem distinctius quam in laudata Aspicilia, — Thallus vulgo omnino crusta-

ceus valide limitatus est, interdum autem margine distincte radiatim evo-

lutus est, at laciniae ad extremilales tantum breviter liberae sunt. Affinitas

natural is et carpica cum sect. Placopside caeterum est arctissima.

Placodium (s. Aspiciliopsis) antarcticum Mttll. Arg.; thallus

placodialis, arete adnalus, ex initio monophyllo radiatim laciniatus, laciniae

contiguae et applanatae, ultimae late et obtuse lobulatae, in extremitale

non linea nigra zonante terminatae, lateritio-aurantiacae, e laevi demum

minute ruguloso-inaequales; apothecia minuta, tantum poro perspicua,

dein accreta in protuberantia nano-hemisphaeriea rugulosa vertice de-

pressa defossa et porinoidea aut thelotremoidea , rarius dein apertura ma-

jore discum !

/2
mm - latum rufo-fuscescentem defossum ostendentia; lamina

praeter epithecium aurantiaco-rufescens hyalina; paraphyses tenellae, capil-

lares; asci lineares, 8-spori ; sporae uniseriales, simplices, hyalinae, ellip-

soideae, 20 jx longae, circ. 13 \i latae. Thallus junior perfecte »Leca-

noram fuscatam v. synopicam« simulat. — Color thalli verisimiliter spu-

rius, quasi oxydatus est. sed praeter eum species a PL macrophthalmo,

quocum commiscue crescit, lhallo molliore, crassiore, linea hypothallina

deficiente et protuberantiis thallinis, interdum fere marginem simulantibus,

optime diversum est. — Kerguelen, at Betsy's Gove, altit. circ. 500 ped,:

n. 191 et 241.

Urceolina) Kerguelense Mttll. Arg.; UrceolinaPlacodium
58Kerguelensis Tuck, in Bullet, of the Torrey Bot* Club. Oct. 1875, p.

(a el. Dr. Nylandero ap. Cromb. Revison of the Kerguelen Lichens coll. by

Dr. Hooker in Journ. of Bot. 1877, p. V, falsissime ad specierum seriem

Lecanorae subfuscae relata); Lecanora Kerguelensis Cromb. in Journ. of Bot.

6, p. 106 et Bot. of KergueL Island Lich. p. 4, n. 11. Kerguelen, fre-

quens ad saxa basaltica altit. 500—2000 ped.: n. 103 et 241. Sit

sectio Placodii characteribus legitima et habitu bene distincta, sub nomine

Urceolina servanda. Est quasi Amphiloma quoad habitum, Placodium

(nostro sensu) e sporis simplicibus, sed apothecia sunt plus minusve pro-

funde gyalectiformi- innata, margine nee thallino nee proprio praedita,

thallo ipso circumcirca limilata et demum thallo cingente (margine spurio)

apice centrum versus connivente ibidemque nigrescente et superficie spurie

in marginem proprium abeunte pro parte decolorato et demum in lacinulas

convergentes diviso cincta; structura interior apotheciorum caeterum ad

amussim cum Placodii sectionibus Placopside et Aspiciliopside (ascis linea-

ribus, sporis uniserialibus, paraphysibus capillaribus) convenit; apothecia

juniora ut in Placodii sect. Aspiciliopside, unde vera affinitas naturalis

optime patet.

DimelaenaAscensionis Mtlll. Arg.; thallus placodialis, albus,

centro bulloso- v. toruloso-subareolatus, peripherice v. fere undique ra-
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diatim effieuratus, laciniae 1

2
4 mm. latae, convexae, ultimae adpla-

natae, omnes arete adnatae, superficie laeves; apothecia sessilia (unicum
vix 72 mm. latum at sporis jam bene evolutis praeditum vidi), erassiuscula,

margine omnino thallino crassiusculo et integro obtuso albo cincta, discus
f

obscure fuscus, nudus; epithecium fusco- nigricans, lamina subhyalina,

hypothecium inferne fuscum; asci 8-spori; sporae fuscae , 2-loculares,

oblongo-ellipsoideae, 9— 12 u. longae, 5—6 u, latae.

liam candicanteim Auct.

— Habitu ad »Bicaso-

accedit, sed lacinulae longe magis toruloso-

m

•

turgidae et sporae non hyalinae. — Ascension, ad saxa basaltica : n. 37.

Lecanora subfusca v. subgranulata Nyl. Syn. Lich. Nov.
Caledon. p. 26; Timor, in silvis montanis ad pedem Taimanani, corlicola:

n. 386.

Lecanora subfusca v. chlarona Ach. Syn. p. 158; Ascension,

ramulicola, cum Opegrapha aterula et Patellaria atlantica : n. 42.

Lecanora umbrina Mass. Ric. p. 10; Kerguelen, Betsy's Cove,

inter areolas thallinas Amphilomatis depauperati.

Lecanora sublutescens NyJ. ap. Cromb. in Journ. of Bot. v. 14,

p. 21 et vol. 15, p. 186; Kerguelen, Betsy's Gove: n. 103. — Sporae hujus
speciei nondum cognitae sunt, in fragmentulis a me visis nonnisi apothecia

novella exigua carnea vidi sporis omnino destituta.

Gallopisma subunicolor; Lecanora subunicolor Nyl. ap. Cromb.
Lich. from the Cape of Good Hope in Trimen Journ. of Bot. 1876 v. 14,

p. 19 et 1877 p. 122; Kerguelen, ad Betsy's Cove, saxicolum, commixtim
cum Amphilomate depauperato : n. 103.

Lecidea subassentiens Nyl. ap. Cromb. in Journ. of Bot. v. 14,

p. 21 (1876) et v. 15, p. 188; Kerguelen, ad Betsy's Cove: n. 103.

Patellaria (s. Catillaria) basaltica Mull. Arg.; thallus tenuissi-

mus, continuus, effusus, submaculiformis, olivaceo -nigricans v. olivaceo-

fuscus; apothecia %—
»/4 mm. lata, adnato- sessilia, lota nigra, crassius-

cule marginata, discus planus et nudus; epithecium summum atro-fuscum,
lamina virenti- v. aeruginoso-hyalina v. hyalina, hypothecium crassum
fusco-atrum

;
paraphyses separabiles, apice capitatae; asci 8-spori; sporae

hyalinae, 2-loculares, ovoideae, medio constrictae, utrinque late rotundato-

— Valde affinis europaeae Patel-

lariae Hochstetteri, sc. CatillariaeHochstetteri Kbrb. Par. p. 195, sed thallus

obscurior, apothecia pluries minora, crassius marginata et epithecium aliter

coloratum. — Kerguelen, ad Betsy's Cove, aliis Lichenibus parcissime

intermixta.

-

obtusae, 15

—

I8tx longae et 8 iOjx latae.

Patellaria (s. Bacidia) atlantica Mull. Arg.; thallus tenuissimus,

maculiformis, albidus, evanescens
?
laevigatus; apothecia V4—

y

2 mm. lata,

sessilia? juniora rufo- carnea, plana, margine concolore v. paullo obscu-

riore vix prOnin.ulo cincta, demum nigrescentia , opaca, nuda, plana aut

Jeviter convexa, intus pallida; epithecium rufo- v. subcerasino- fuscum,* 7
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lamina ceterum cum hypothecio hyalina, circ. 60 p. alia; paraphyses con-

glutinatae; sporae in ascis octonae, rectae v. subrectae, aciculari-fusi-

formes, 28—32 jx longae, 2'/2 \t latae, evolutae regulariler 7-seplatae. —
Proxime affinis neocaledonicao Patellariae superulae (Nyl.) MttU. Arg. t. B.

n. 436. — Ascension, ad ramulos siccos: n. 42.

Buellia punctiformis Mass. Ric. p. 82; in Guinea ad Monrovia,

ramulicola inter caespites Ramalinae maeulatae v. tenuis: n. 21.

Buellia subplicata; Lecidea subplicala Nyl. ap. Cromb. inJourn.

of Bot. v. 13, p. 334 et v. 15, p. 190; hypothecium immediate sub lamina

latiuscule hvalinuni est. inferne autem atro-fuscum.
;

Kerguelen : n. 103.

Ocellularia Pap nana MttU. Arg.; thallus pallide olivaceus v. non-

nihil flavescenti- olivaceus, late expansus, y2 mm. crassus v. tenuior,

laevis et nilidulus, sterilis aequalis; apothecia in emergentiis depresso-

hemisphaericis thallinis 1 ya mm. latis rotundato-obtusis basi sensim in

thallum horizontalem abeuntibus (nee basi constriclis) et apice obtuse um-

bilicatis defossa; discus fusco-rufus, angustie ostioli fere omnino occlusus;

perithecium simplex, lateraliler fulvo-brunnescens , inferne subhyalinum.

undique tenue, apice a thallo marginante non connivenler secedens; epi-

thecium fuscescens, lamina caeterum hyalina; paraphyses capiilares et

simplices; asci 4—6-spori ; sporae hyalinae, limaciformes, 65—75 \i longae,

12— 15 jx latae, obiter sigmoideae, utrinque oblusae, 12— 15-loculares,

loculi lentiformes ut in Graphidibus. — Nulli arete affinis. Corticola in

1

Nova Guinea, patria Papuanorum: n. 409.

Ocellularia defossa Mull. Arg.; thallus glaucus, crassiusculus

irregulariter undulatim tuberculoso-inaequalis, superficie ipsa laevis ;
apo-

thecia omnino immersa, thallo marginante non emergente cincta, l

/A
mm.

lata aut paullo minora, distincte defossa, margine interiore a thallino saepe

circumscisso-segregato obtuso albescente integro v. radiatim fisso-lobato

tecla v. etiam nuda el discus defossus turn obscurus; lamina vitreo-hyalina,

epithecium obiter fusco-obscuratum, hypothecium flavescenti-fuscescens v.

subhyalinum, perithecium lateraliler indistinctum, paraphyses capiilares et

valde tenellae; asci 8-spori; sporae hyalinae, fusiformes, utrinque acutatae,

16—19 jx longae et 4 1

/2
— 5 p. latae, 7— 10-septalae. — Affinis Ocellulariae

lerebranti, s. Thelotremati terebranti Nyl. Lich. Andam. p. 7.

silvis montanis ad pedem Taimanani, corticola: n. 386.

Byssocaulon gossypinum; Byssocaulon moile Nyl. Enum. gen.

p. 119; Lecidea gossypina (Sw.) Ach. Lich. Univ. p. 217; Pannaria gossy-

pina Tuck,

n. 526.

Timor in

— In Salomonis insula Bougainville, ad truncos muscosos:

Planta a cl. Dr. Naitmann sterilis tantum lecta est
,
quo statu a

simillimo B. molliusculo ex insula Borbonia vix nisi thallo laeviore discer-

nenda est.

Ghiodecton rubrocinctum Nyl. Prodr. Nov. Gran. p. 110; in
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Nova Guinea, eorticolum : n. 110. Thallus hinc inde rubens. non vere

rubro-cinctus, verisimiliter tamen hujus loci, sed sterilis.

Opegrapha aterula Mttll.Arg.; thallus macularis, albidus, tenuis-

simus; lirellae sparsae, adpresso-sessiles, ]

10 / longae et
iJO- 10

%ooo mm. latae, saepius 2—3-plo longiores quam latae, atrae; mar-
gines arete conniventes, dein leviter hiantes, opaci; discus planus, valde

angustus, niger et nudus; epithecium fuscum; lamina subhyalina; hypo-

thecium supra basin integram nigram perithecii fuscescens; asci oblongo-

obovoidei, 8-spori; sporae 13— 15 ix longae, 3—

3

l

/2 pt latae, fusiformes,

3-septafae, utrinque acutiusculae. — Proxima brasiliensi 0. atratulae Mall.

Arg. L. B. n. 157, sed lirillae tenuiores, vulgo abbreviatae, margines haud
nitiduli et asci ambitu latiores; sporae utriusque bene conveniunt.

Ascension, in rainulis siccis: n. 42.

Graphis (s. Eugraphis) venosa Eschw. Bras. p. 77. — Nova
Guinea, corticola: n. 409. — Planta visa sporis destituta est, sed forma,

magnitude et structura apotheciorum cum specie perfecte conveniunt.

Phaeographis (s. Platygramma) dend ri ti cella Mttll.Arg.,

tota similis parvulae Ph. dendriticae et Ph. subinustae, sc. thallus tenuissi-

mus, albidus, nitidulus; apothecia innata v. leviter emergentia, Stellatim

ramulosa, ramuli obtusi et aculi
;
perithecium completum, basi et lateribus

tenue, fusco-nigrum, apice nigrum, margo acutus, tenuis, leviter discum
planum nudum et nigrum superans; epithecium olivaceum; asci sat an-

gusli, 8-spori; sporae fusco-olivaceae , 4-loculares, elongato-ellipsoideae

v. ovoideae, utrinque obtusae. — Nulli cognitarum nisi citatis affinis at spo-

rarum minutie et structura valde distincta. Non est status junior unius

comparalarum , nam sporas numerosas semper 4-loculares vidi bene
ochraceo- obfuscatas. — Guinea liberica ad Monrovia, ramulicola inter

caespites Ramalinae macula tae v. tenuis: n. 21.

Verrucaria ceuthoca rpa Wahlenb. in Ach. Meth. Suppl. p. 22;

Kerguelen ad Castle Mount, altit. 2000 ped. — Sporae quidem non visae,

sed planta thallo nigro diffracto adeo bene cum illo V. ceuthocarpae, syn-

gonidiis praedito, quadrat, ut determinatio vix dubia. — Verrucaria tessel-

latula Nyl. in eadem regione lecta e descriptione thallo gaudet multo pal-

lidiore.

Pyrenula Santensis (Tuck.) Mull. Arg. L. B. n. 487; Timor, in

silvis montanis ad pedem Taimanani, corticola : n. 487.

Anthracothecium libricolura (Fee) Mull. Arg. Lich.Afric. occid.

n. 52: Timor, prope Kupang, eorticolum: n. 381.

Trypethelium grossum MUll.Arg.; thallus pallido- v. flavescenti-

olivaeeus, laevis, cartilagineo-corticatus ; verrucae magnae, 3—6 mm. latae,

convexae, subirregulares et hinc inde confluentes, cum thallo consimiles,

modice polycarpicae; ostiola minute nigro -macularia, vix prominentia,

haud peculiariter evoluta; pcrithecia lecta, ^mm. lata, globosa , nigra,
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in collum iis aequilongum sub apice distinctius excavatum nigrum abeun-

tia; nucleus albus; paraphyses Iaxe quasi in cellulas elongato-hexagonas

clathratim connexae; asci cylindrici, sporis modice latiores. 8-spori; sporae

hyalinae, 4-locuIares, oblongato-ellipsoideae, 15—19 <x longae et circ.

7^2 p- latae. Juxta novogranatense Tryp. ochrothelium Nyl. loeandum

est, cui extus (exceptis coloribus) subsimile, at grossius verrucosum et a

quo jam sporis duplo et ultra majoribus differt.

colum : n. 409.

Nova Guinea, corti-

/-

*•';;: j

*
t

i

'

'

I

-

-

i -i

-

"
'

,

- -

i •

p

. h

i

» *

I

*

i



\

* * t

Beitrage zur Kenntniss der Araceae V.
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(Vergl. Bot. Jahrb. IV. Bd. p. 341.)
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12. Uber den Entwicklungsgang in der Familie der

Araceen und liber die Blaitenmorphologie derselben.

* .*

(Mit 5 Tafeln.)

1. Einleitung. — 2. Progressionen in der Ausbildung der Gewebe.
der Blatter. — 4. Gestalt der Blatter. — 5. Sprossbiidung. — 6. Die Spatha.
Kolben. — 8. Die Bliiten. — 9. Lasioideae.— 10. Aroideae.— 11. Pistioideae.

lodendroideae. — \ 3. Colocasioideae. — 14. Monsteroideae. — \ 5. Pothoideae,
loideae.

3. Die Nervatur
7. Der

12. Phi-

4 6.CaI-
17. Das Verhaltniss der Araceen -Gruppen zu einander.

der Tafeln.

18. Erklarung

I

1. Einleitung.
J '

.

Als ich vor einigen Jahren meine Bearbeitung der brasilianischen Ara-

ceen und darauf die Monographie der ganzen Familie in der Fortsetzung

des Prodromus (Bd. II] publicirte, trat ich zugleich mit cinem System der

Araceen hervor 1

), welches wesentlich von dern Schott's abwich, obgleich

dieser die wissenschaftliche Kenntniss dieser Familie beerilndet hatte. Ein

roBer Theil der von Schott aufgestellten Tribas oder auch kleineren
-

Gruppen war llbrigens so natllrlich, dass dieselben mit einigen Abande-
i

rungen beibehalten werden konnten; doch ergab mir ein eingehenderes

Studium der BlUtenverhaltnisse, der Sprossverhaltnisse, Nervatur und ana-

tomischen Slructur, welche letztere ja Schott ebenso wenig, wie andere

altere Systematiker zu wtlrdigen im Stande war, dass eine ausschlieB-

lich auf die BlUtenverhaltnisse gegrtlndete Eintheilung unmoglich in dieser

Familie, bei welcher gerade die BlUten sich hochst polymorph und auch

wandelbar erweisen, zu einer natllrlichen Gruppirung fuhren konne. Es

handelt sich bei der natllrlichen Gruppiruns; ja nicht darum, die Gattuncen

in einer far die Bestimmung praktischen, auch dem mit der Familie wenker

1) Dasselbe ist auch in den Nova Acta Leopold. Carol. Nat. Cur. XXXIX, n. 2

publicirt.
d
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Vertrauten leicht zuganglichen Weise anzuordnen, sondern vielmehr urn

die Herstellung einer Anordnung, welche den Entwickelungsgang in der

Familie moglichst zur Anschauung bringt. Da hierbei die Darstellung von

Vorgiingen erstrebt wird, welche sich der unmittelbaren Wahrnehmung

entziehen, so ist es selbslverstandlich, dass selbst die beste ))natUrliche An-

ordnung« Mangel besitzen muss, wahrend anderseits die schlechteste kiinst-

liche Anordnung, welche erst dieses, dann jenes gerade auffallige Merkmal

verwendet, sehr gut dem Vorwurf der Unrichtigkeit entgehen kann, sobald

sich nur die Glassificirung auf genttgend geprttfte Tliatsachen grtlndet.

Ebenso wie auf die bloBe Wahrnehmung makroskopisch festzustellender

Merkmale kann eine kUnstliche Eintheilung auch auf mikroskopisch festzu-

stellenden Eigenttlmlichkeiten basiren; es hat daher der Mikroskopiker,

der waiter nichts thut, als die mit einiger Handfertigkeit zu Tage geforder-

ten Eigentttmlichkeiten darzustellen , nicht den geringsten Grund, — :~~seme

Arbeit als eine viel verdienstlichere anzusehen, als diejenige anderer Bota-

niker, welche nur die makroskopischen Merkmale beschreiben; es ist die

Einftihrung anatomischer Merkmale in die Systematik ebenso wenig ein

Yerdienst, wie die Einftihrung irgend eines anderen Merkmals
;
sobald nicht

geprUft ist, in wie weit die Bertlcksichtigung dieser anatomischen Merkmale

fur eine dem natttrlichcn Entwicklungsgang entsprechende Anordnung ver-

wendbar ist.

Nun hatle ich aber gefunden, dass gewisse anatomische Merkmale bei

Araceen, die theils durch ihre Ubereinstimmung ira Bau und der Entwick-

lung, theils durch die Verkettung ihrer Verschiedenheiten sich als nattir-

liche Verwandtschaftskreise erwiesen, auch dann wiederkehrten, wenn die

Wachslumsverhaltnisse sich so ttnderten, dass die einzelnen Theile der

Pflanze andere mechanische Aufcaben zu erfullen batten. Wenn ich fand,

dass die kletternden Pothos und verwandte Gattungen keine MilchsaftgefaBe

und keine Spicularzellen, die kletternden Monstera und verwandte Gatlungen

dagegen Spicularzellen, die kletternden Philodendron MilchsaftgefaBe, aber

keine Spicularzellen besitzen, so hatte ich ein Becht, diese anatomischen

Merkmale als systematisch verwendbare anzusehen. Wenn ich ferner fand,

dass die pfeilformigen Blatter vieler Araceen netzformige Nervatur besaBen,

die pfeilformigen Blatter der Alocasien sich dagegen noch dadurch aus-

zeichneten, dass die Seitennerven zweiten Grades zwischen den Seitenner-

ven ersten Grades einen diesen nahezu parallelen Collectivnerven bildeten,

wenn anderseits bei den pfeilformigen Blatlern von Philodendron und Ho-

malomena die Seitennerven zweiten Grades einen nahezu parallelen Verlauf

zeigten, wenn ich ferner fand, dass bei lanzettlichen, bei eiformigen Blat-

tern der vorher genannten Gattungen dieselben Gesetze in der Nervatur

auch wieder zur Geltung kamcn, ja wenn ich dieselben auch bei solchen

Formen fand, die pedatifide oder pinnatifide Blatter entwickelten, so konnte

ich Uberzeugt sein, dass in verschiedenen Verwandtschaftsgruppen der
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Araceen Typen der Nervatur erblich sind
7
welche mit der Gestalt der Blat-

ter nichts zu thun haben. Noeh mehr berechtigt war ich, diesen Merkmalen
einen hohen Rang bei der natttrlichen Gruppirung zuzuweisen, als ich fand,

dass die von der Nervatur und dem Grundgewebe hergenomraenen biswei-

Ien zusammenfielen. Endlich war ich meiner Sache ganz sicher, als ich

fand, dass die durch die genannten Merkmale vereinigten Gattungen ent-

weder in ihrem Bliltenbau tlbereinstimmten odor aber in den Verschieden-

heiten desselben einen Zusammenhang erkennen lieBen.

Sowohl in der Flora brasiliensis, wie auch in den Suites au Prodromus

von De Candolle war mir fUr die Darstellung allgemeiner Verhaltnisse nur

ein geringer Raurn zur VerfUgung gestellt, doch konnte ich immerhin schon

in der Flora brasiliensis die wichtigsten anatomischen Typen bildlich *) dar-

stellen und in beiden Werken einen kurzen Abriss iiber die allgemeinen

Verhaltnisse geben; die speciellere BegrUndung der von mir gegebenen

Anordnung und der in der Anordnung gewissermaBen ausgesprochenen

Behauptungen 2
) musste ich auf spater verschieben.

Die Publication meiner pflanzengeographischen Arbeiten nahm einige

Jahre in Anspruch, in denen ich wohl fortdauernd Material fUr weitere

Untersuchungen der Araceen sammeln konnte, aber nicht dazu kam, eine

umfassendere Darstellung der bei ihnen herrschenden Bildungsgesetze und
Entwicklungsformen zu geben; jetzt endlich bin ich im Stande, meinen

Verpflichtungen in dieser Richtung zum Theil nachzukonnnen und wenig-

stens die BlUtenverhaltnisse der Araceen im Zusammenhang zu besprechen.

Es handelt sich darum, zu zeigen, dass die von mir zu einer Gruppe zu-

sammengefassten Gattungen, so weit sie nicht den gleichen BlUtenbau be-

sitzen, doch nur solche Verschiedenheiten zeigen, deren Entstehung (Ab-

leitung) aus anderen Bltlten durch naturgemiiBe Vorgiinge zu erklaren ist.

Es werden also im gtlnstigen Falle sich Reihen herstellen lassen, die uns

die stufenweise Veranderung der einzelnen Bltltentheile erkennen lassen,

es wird aber von unsern Erwagungen abhangen, ob wir in diesen Reihen

der aufsteigenden oder der absteigenden Folge den Vorzug geben.

Was die Abbildungen betrifft, so hatte ich, urn Alles bildlich zu er-

lUutern, zehn mal mehr Tafeln geben mtlssen ; ich halte dies nicht fttr ndthig,

da Schott's Genera Aroidearum, ein Werk von klassischem Werth, das in

5.4) Flora brasiliensis. Vol. III. Pars II. Tab. 2

2) Ein geschatzter College, der auch erkannt hatte, in wie hohem Grade eine solche

vielgestaltige Familie geeignet ist, eine Vorstellung von den bei den Phanerogamen herr-

schenden Bildungsgesetzen zu geben und zum vergleichenden Studium anzuregen, hatte

die Araceen zum Gegenstand eines Collegs gemacht, sich mit meinen Arbeiten tiber die

Familie eingehend beschSftigt und dabei, wie er mir sagte , auch die Erkenntniss ge-

wonnen, dass die Reduction in der Bliitengestaltung der Araceen eine wichtige Rolle

spiele; derselbe College sprach aber auch offen aus, dass er fur die von mir ausge-

sprochenen Behauptungen die specielleren Nachweise noch erwarte.

Botanische Jabrbucher. V. BcL 10
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keiner groBeren botanischen Bibliothek fehlen darf und ebenso meine Ab-

bitdungen in der Flora brasiliensis eine Fillle von bildlichen Darstellungen

geben ; ich habe mien daher darauf beschrankt, hier nur solche Falle bild-

lich vorzufiihren, die fttr die theoretische Betraehtung von Bedeulung sind.

Wer sich specieller fiir die Familie interessirt, wird aus den von mir her-

ausgegebenen »Araceae exsiccatae et illustratae« !
)
eine umfassendere Vor-

stellung von der Vielgestalligkeil in dieser Familie gewinnen kbnnen.

Das Streben, die Pflanzenfmnilien in der Weise zu bearbeiten, dass die

phylogenetischen Beziehungen innerhalb der Familie moglichsl hervortreten,

ist nicht so neu, als man manchmal glaubl; auch altere Morphologen und

Systematiker, wie namentlich A. de Jlssiki; und A. St. IIii.aire haben sich

derartigen Bestrebungen hingcgeben, nur Tiiit dem Unterschiede, dass sie

mil dem Worte Yerwandtschaft, dass ihnen ebenso gelaufig war, wie

uns, nicht immer die Vorslellung der Abstammung oder der gegenseitigen

genetischen Beziehungen verbanden. Thatsachlich kommen wir heule mil

unserm directen Streben nach Ermittelung der genetischen Beziehungen

innerhalb einer Familie haufig auch nicht viel weiter, als zu der Erkennt-

niss, dass einzelne Gattungen naher mit einander »verwandt« sind, andere

dagegen einander ferner slehen; mit der Ermittelung der wirklich gene-

tischen Beziehungen dagegen ist es oft recht schwach bestellt und man muss

in der That oft schon zufrieden sein, wenn man mit Sicherheit aussprechen

kann, dass diese Gattung einem phylogenetisch alteren, jene einem phylo-

genetisch jUngeren »Typus« angehbre. Auch die hin und wieder conslruir-

ten Stammbaume, welche ja doch nur auBerst selten mit der AnmaBung

aufgestellt werden, dass sie die stattgehabte Entwicklung genau zum Aus-

druck bringen sollen, dienen vielmehr dazu, zu zeigen, dass die eine Gat-

tung einer phylogenetisch alteren, die andere einer phylogenetisch jUngeren

Stufe angehort. Nun herrscht aber in der That haufig Unklarheit Uber das,

was als altere, was als jUngere Bildung anzusehen ist, und dann haben

neuere Untersuchungen ja auch vielfach gezeigt, dass nicht selten iiuBere

Cbereinstimmungen, die zu der Annahme von Verwandlschaft verleilen,

nichts weiter sind, als die durch dieselben Ursachen zu verschiedenen
I

Malen hervorgerufenen Anj)assungen. Auch dies haben die jUngeren Syste-

matiker bei ihren monographischen Bearbeitungen (solche kbnnen ja auch

nur allein in dieser Beziehung zum Ziele ftihren) schon vielfach beachtet;

aber mehr nebenbei und nicht immer mit der klar ausgesprochenen Absicht,

von den phylogenetischen oder erblichen Merkmalen die durch Anpassung

hervorgerufenen scharf zu sondern; bezUglich der vegetativen Organe, die

ja die Anpassungserscheinungen oft selbsl den Laien deutlich erkennen

lassen, ist man weniger in die Gefahr gekommen, Anpassungserscheinun-

gen XUr phylogenetische zu halten, als vielmehr in die, sie allzu sehr bei

\

\) Siehe Bot. Jahrb. IV, Beiltlatt Nr. 4 und V, Heiblatt Nr. 6
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der Ermittlung der phylogenetischen Beziehungen zu vernachlassigen. Es

ist nun fttr die Morphologie und Systemalik von groBter Bedeutung, dass

y. Nageli. der Altmeister der modernen Botanik, welcher in fast alien Dis-

ciplinen unserer Wissenschaft epochemachende Untersuchungen gemacht

hat, in der logischen Schiirfe seiner Deduclionen aber unter den Bolanikern

unerreicht dasteht, es unlernommen hat 1
), die phylogenetischen Entwiek-

Jungsgesetze des Pflanzenreiches zu erlautern und namentlich die durch

Anpassung (infolge iiuBerer Beize) hervorgerufenen Erscheinungen gegen-

tiber den durch innere Ursachen bewirklen Bildungsfornien hervorzuheben.

Die inneren Ursachen bewirken so wie die auBeren Geslallunsjsverande-
<->

run gen in verschiedenen Theilen der Pflanze; es kann eine Pflanze in der

Gestaltung eines Theiles phylogenetisch vorgeschrittener, in der Gestaltung

eines andern Theiles phylogenetisch mehr zurilckgeblieben sein, als eine

zweite Pflanze; es ist daher sofort ersichtlich, dass bei dem Vergleich zahl-

reicher Pflanzen einer hoheren Entvvicklungsstufe die Feststellung der

phylogenetischen Entwicklung wegen der groBen Zahl der zu vergleichen-

den Theile auf erhebliche Scliwierigkeiten sloBt. Immerhin ist aber in
4

denjenigen Pflanzenfamilien, bei welchen eine groBere Mannigfaltigkeit in

der Gestaltung, namentlich der Beproductionsorgane auftritt, der phylo-

genetische Entwicklungsgang, wenigstens in seinen groBen Ztigen, eher zu

ermitteln, als bei solchen, die im Bltltenbau eine groBe Einformigkeit zei-

gen. Zur Darstellung des phylogenetischen Fortschrittes oder kurzweg der

Progression ist die Ermittlung der Ontogenieen 2
) von groBer Bedeutung

1) v. Nageli: Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre. Miinchen

1883.

2) Es ist hochst dankenswerth, dass nun auch einmal von Seiten eines Botanikers,

der auf dem Gebiet der Entwicklungsgeschichte so Hervorragendes geleistet und ftir

viele Methoden iiberhaupt erst den Grund gelegt hat, ein Urtheil liber das, was die Ent-

wicklungsgeschichte leisten kann und was sie nicht leisten kann, abgegeben wird. So

sagt v. Nageli a. a. 0. p. 455): »Die Entwicklungsgeschichte bildet nur den ersten Schritt

und die unumgangliche Voraussetzung, um zu einer causalen Einsicht zu gelangen. Sie

ist, wie man vielfach iibersehen hat, nicht etwa schon die Erfiillung jener allgemeinsten

Forderung. Denn wenn ich auch schon genau weifl, wie etwas geworden ist, so weiB

ich desswegen noch nicht, warum und wodurch es geworden ist«. Es wird dann darauf

aufmerksam gemacht, dass die genannte Verfolgung des Werdens eines Individuums

nicht die gentigende Einsicht gebe. »Ura die genetische Bedeutung irgend

einer Erscheinung zu erfassen, muss man sie also in den Abstam-
mungsreihen zurii ck verfolgen bis da, wo sie begonnen hat. Kann dies

mit Hiilfe der Beobachtung geschehen, so ist auch die Moglichkeit gegeben, die Ursachen

der Erscheinung zu erkennen, ob es innere oder SuBcre sind. Zur Zeit als man die Ent-

wicklungsgeschichte noch nicht als Disciplin kannte, suchte man durch vergleichende

morphologische Betrachtung der fertigen Zustande die systematische Bedeutung einer

Erscheinung zu bestimmen und es haben in dieser Beziehung besonders C. Schimper,

A. Braun und Wydleb sehr werthvolle Ergebnisse erlangt. Als dann die Entwick-
lungsgeschichte nicht nur in bewusster Weise als wissenschaftliche Forderung,

sondern ebenso sehr in unbewusster Weise^als Modesachc betrieben wurde,

10*
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und namentlich sind diejenigen Falle von Interesse
;
in denen die Ontogonie

einer vorgeschrittenen Pflanze die Entwieklungsstufen niehr zuriickgeblie-

bener Pflanzen noch erkennen lasst. Es ist die Familie der Araceen aber

an solchen Formen ziemlich reich und daher die Feststellung der in ihr er-

folgten Progressionen hier und da erleichtert.

2. Progressionen der Ausbildung der Gewebe.

Vergleicht man Stengel und Blattstiele oder auch Blattrippen vef-

schiedener Araeeen mit gleichen Wachstums verhaltnissen nach

ihrem anatomischen Verhalten, so wird man nicht selten auf groBe Ver-

schiedenheiten sloBen : dieselben sind erheblich hinsichtlich der Vertheiluns;

der mechanischen Elemente ; da man jedoch bei diesen oft Gefahr liiuft,

Anpassungserscheinungen mit in den Bereieh der phylogenetischen Erschei-

nungen zu Ziehen, so lasse ich diese jetzt ganz auBer unsrer Betrachlung

liegen und berlicksichtige nur diejenigen Verschiedenheiten, welche im

Grundgewebe oder im Leptom der Strange aufIreten, Verschiedenheiten,

welche sich auch schon in den Jugendstadien der Pflanzen geltend maehen.

Es sind folgende Stufen zu unterscheiden:

I. Stufe. Das Grundgewebe besitzt entweder keine Gerbstoff ftihrenden

schlauchformigen Zellen oder wenn solche vorhanden sind, sind sie un-

recelmaBis zerstreut und stehen in keiner Beziehuni* zu den Leitbtln-

kam sie oft in Conflict mit der friihcren vergleichenden Morphologic Statt beide
Methoden in rationellerWeise zu vereinigen, glaubten die Neuerer,
dass die Entwicklungsgeschiehte a lie in ausreichend sei, und dass

sie sich liber die vergleichendeBehandlung, dieja auchmehrKennt-
nisse, mehr Arbeit und Nachdenken erfordcrte, hi n wegse tzen konn-
ten«. — Sapienti sat. Ferner heifit es noch p. 457; »es war eine gedankenlose tJber-

hebung , wenn man weiter gehen und verwandtschaftliche systematische Beziehungen,

die nur durch die phylogenetische Bedeutung der Bauplane gegeben sind, im Wider-

spruche mit der vergleichenden Morphologie, feststellen wollte«. (Es ist wohl zu be-

achten , dass es sich nur um Phanerogamen handelt.) »Die Beobachtung eines primor-

dialen Zellgewebehockers gestattet uns ja nicht einmal eine vollstiindige ontogenetische

Entwicklungsgeschichte, indem derselbe in verschiedener Weise aus den Initialzellen

entstehen und somit eine versehiedene ontogenetische Bedeutung haben kann«. Dies

wird dann weiter ausgefiihrt. »Es sind dies alles nicht wegzuleugncnde Moglichkeiten,

und es ist gar keinemZweifel unterworfen, dass bald die eine, bald dieandere derWirk-

lichkeit entspricht. Ob und inwiefern sie in Betracht zu Ziehen sind, muss durch ein

vergleichendes Verfahren, das im Wesentlichen nur ein phylogenetisches sein

kann, festgestellt werden und zwar. wie sich von selbst versteht, unter Berucksichtigung

aller einschlagigen Thatsachen, mit groBter Umsicht und Vermeidung willkiirlicher

Hypothesen«, Wenn man bedenkt, dass solche Arbeilen, wie die von Huisgen tiber die

Placenten aus einem botanischen Institut hervorgehen konnten, dann wird man diese

Auslassungen wohl begriindet und nicht zu hart finden. Charakteristisch ist auch, wie

wenig jiingere Botaniker Neigung haben, auf groBeres Material sich ausdehnende mor-

phologische Untersuchungen zu unternehmen.
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deln. Spicularzellen, sowie MilchsaftgefaBe fehlen. —
Pathos, Culcasia, Heteropsis, Anadendron, Anthurium, Acorus, Gymno-
stachys, Zamioculcas, Gonatopus.

II. Stufe. Das Grundgewebe besitzt entweder keine Gerbstoff ftthrenden

Zellen, od er wenn solche (z. B. reichlich bei Iihodospatha helicon/folia)

vorhanden sind, sind sie unregelmaflig zerstreut und sfehen in keiner

Beziehung zu den Leitbtindeln. MilchsaftgefaBe fehlen; dagegen ist das

Grundgewebe reichlich in it Jang en zweischenkeligen
oder H-formigen Spicularzellen durehsetzt, welche die

andern Grundgewebezellen urn ei n Vielfaches uberragen
und in die Intercellula rriiume h in ei n wach se n. Spathi-

phyllum, Holochlamys, Rhodospatha, Stenospermation , Monstera, Scinda-

psiiSj Epipremnam, Rhaphidophora.

Ill, Stufe. Das Grundgewebe besilzt entweder keine Gerbstoff ftthrenden

Zellen oder unregelmafiig lerstreute. niemals Spicularzellen. AuBerdem

finden sich aber an der Grenze des Leptoms oder in demselben Milch-

saflschlauche, von denen einzelne eine bestimmte Stellung einnehmen.

a. Die Milchsaflsehlauehe bilden gerade Reihen. — Alle Ubrigen be-

kannten Araceen auBer den unter b genannten.

b. Die MilchsaftschHiuche bilden seitliche Auszweigungen und anasto-

mosiren. — Cotocasia, Alocasia, Caladinm, Xanthosoma, Remusatiat,

Gonatanth us?, Syngonium.

Auf der dritten Stufe sind die meisten Araceen angelangt und es

machen sich innerhalb dieser noch mancherlei Verschiedenheiten aeltend.

auf die ich erst in einer spateren Abhandlung, die speciell den anatomischen

Verhaltnissen der Araceen gewidmet sein soil, eingehen werde. Da die

drei hier angegebenen Hauptverschiedenheiten des Gewebes der Araceen

schon bei jungen Pflanzen wahrgenommen werden, so mUssen alle Pflanzen,

welche auf der zweiten Stufe stehen, unter sich enger phylogenetisch ver-

wandt sein, als mit einer der dritten Stufe und ebenso diejenigen der drit-

ten Stufe unter sich enger verwandt sein, als mit einer der zweiten Stufe.

Es ist aber ferner ersichtlich, dass nur aus der ersten Stufe die beiden

andern, jede fiir sich hergeleitet werden konnen, so dass also die zweite

Stufe und die dritle Stufe zu der ersten in nahezu sleichem Verhaltniss

o veil t? II

3. Die Nervatur der Blatter. .

Wie bei alien Pflanzen, steht auch hei den Araceen die Nervatur der

Laubblatter in Beziehung zu ihrer Gestalt; nun findet man aber. dass sehr

oft gleichgestaltetc Blatter eine verschiedene Nervatur zeigen; man ver-

gleiche z. B, das herzformige Blatt eines Philodendron mit dem herzformigen

Blatt eines Anthurium oder mit dem herzformigen Blatt einer Colocasia, das

lanzettliche Blatt eines Philodendron mit dem lanzettlichen eines Anthurium,
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das pinnatifide eines Phitodendron mit dem pinnatifiden eines Anthurium,

einer Monstera oder Rhaphidophora und dem einer Schizocasia, das pedatifide

eines Anthurium [Anth. pedatum Kunth) mit dem pedatifiden eines Sanro-

matum, Typhonium oder eines Xanthosoma, so wird man sich tiberzeugen,

dass dennoch bet tibereinstimmender Gestalt die Nervatur verschieden ist

und anderseils in derselben Gattung oder bei nahestehenden Galtungen

trotz verschiedener Gestaltung der Blatter die Nervatur demselben Gesetz

unterworfen ist; ich halte mich daher fttr berechtigt, auch hier eine auf

inneren Ursachen basircnde Progression anzunchmen.

Progression in der Nervatur der Blatter.

I. Stufe. Die meist nicht zahlreichen Seitennerven ersten Grades sind

einander im ganzen Blatt oder innerhalb der einzelnen Blattabschnitle

nahezu parallel, die Nerven zweiten und dritten Grades bilden zwischen

denen ersten Grades ein Netz, nur bei linealischer Gestalt der Blatter

verlaufen Nerven zweiten und dritten Grades nahezu parallel. — So ist

es bei dem groBeren Theil der Araceen, auch bei solchen, welche sich

histologisch verschieden verhalten.
m

.

II. Stufe. Die meist nicht zahlreichen Seitennerven ersten Grades sind

einander im ganzen Blatt oder innerhalb der einzelnen Blaltabschnitte

nahezu parallel, von den Seitennerven zweiten Grades wird einer,

welcher ungefahr in der Mitte zwischen denen ersten Grades verlauft,

zum Collectivnerven ftlr die ineislen ubrigen Nerven zweiten Grades

und die Nerven dritten Grades. — Colocasia, Alocasia, Steudnera, Gona-

tanthus, Remusatia, Schizocasia, Syngonnm, Porphyrospaflia, Ariopsis.

III. Stufe. Die zahlreichen Nerven ersten Grades sind einander nahezu

parallel, auch verlaufen nicht seiten diejenigen zweiten Grades ihnen

parallel; aber die Nerven dritten und vierten Grades oder auch die-

jenigen zweiten, dritten und vierten Grades bilden zwischen denen

hoheren Grades ein Netz. —
j

gange.

— Zwischen dieser Stufe und I giebt es Uber-

Spathiphyllum, Holochlamys , Rhodospatha, Stenospermation.

Monstera, Scindapsus, Epipremnum, Rhaphudiphora.

IV. Stufe. Die zahlreichen Nerven ersten, zweiten und dritten Grades sind

einander nahezu parallel. Zwischen diesen Nerven verlaufen dann quer

[era. — Richardia, Peltandra, Typhonodorum,Q
Homalomena, Chamaecladon, Schismatoglottis . Bucephalandra ,

Apate-

mone, Philodendron, Philonotion, Adelonema, Amelias, Aglaodorum. Auch

Dieffenbachia und Aglaonema gehoren theilweise hierher, doch linden

sich bei denselben Galtungen noch Ubergange zu Stufe III.

Das Yerhaltniss dieser Stufen zu einander ist ein anderes, als bei der

anatomischen Structur, dort zeichnelen sich die Stufen II und III vor I da-

durch aus, dass etwas Neues hinzugekommen war. Hier dagegen linden
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wir, dass die Stufen nur insofern verschieden sind, als die Seitennerven

von ihren relativen Hauptnerven unter einem mehr oder weniger spitzen

Winkel abgehen; es kann hier jede Stufe in die andere ttbergefuhrt werden,

ohne dass etwas Neues hinzukomint. Es wird daher die Nervatur nicht von

so groBer Bedeutung fUr die systematische Gruppirung sein konnen, als die

histoloaischen Verhaltnisse,

4. Gestalt der Blatter.

Die auBerordentlich mannigfachen Blattbildungen der Araceen sind

theils auf Anpassung, theils auf innere Ursachen zuriiekzuftthren. Fiir die

Assimilation, welche die Blatter verrichten, ist es gleichgiiltig, ob die dem
Licht zugekehrte Blattspreite eine eiformige, eine herzformige, eine peda-

tifide oder pinnatifide Gestalt hat, sobaid der Flacheninhalt sich gleich

bleibt, es ist ferner gleichgiiltig, ob die Assimilation von mebreren schma-

len Blattern oder eine in grofien ausgebreiteten Blatte verrichtet wird. so-

bald die assimilirenden Flachen die gleichen. Unter sonst gleichen Ver-

haltnissen finden wir bei geringer Entvvicklung der Spreite zahlreichere

Blatter, bei starker Entwicklung der Spreite weniger zahlreiche (man vergl.

z. B. Biarxtm und Arum, andrerseits Arisaema und Amorphophallas); letz-

teres erklart sich wohl einfach dadurch, dass bei der Entwicklung kleiner

Blatlspreiten noch genligendes Bildungsmaterial zur Entwicklung neuer

Blatter vorhanden ist, wahrend bei der Entwicklung groBer Blattspreiten

das Bildunusmaterial durch ein oder weniee Blatter verbraucht wird.
-

• .

Anpassungserscheinungen in der Gestalt der Blatter,

Wenn die Vegetation wahrend eines Theiles des Jahres unter der Erde
erfolgt, dann werden die erslen Blattanlagen des Sprosses zu Niederblat-

tern, d. h. es unterbleibt die Entwicklung der Spreite, welche man in der

That noch hiiufig bei den den Laubblattern zunachst stehenden Niederbliit-

tern hier und da angedeutet findet. Erst die letzten Bliitter entwickeln eine

Spreite. Dass aber die unmittelbar auf die Pflanze wirkenden Einfltlsse

«. nicht die Ursache der Spreitenanlage sind, gelit daraus hervor, dass unter

der Erde die vollstandige Anlage der Spreite erfolgt, wahrend sie sich

spater nur weiter ausdehnt. Zwar konnen Laubblctlter immer nur unter

dem Sehutze anderer Blattorgane angelegt werden ; aber auch die den Laub-

blattern vorangehenden Niederbliitter befinden sich unter dem Sehutze der

Blattscheide, in deren Achsel sie enlstehen. Es ist also weder der Schutz

dessen die Laubblatter bei ihrer Anlage sich erfreuen, die unmittelbare Ur-

sache far diese Ausbildung, noch das Wachstum unter der Erde die un-

mittelbare Ursache fur die Niederblattbildung, wenigstens nicht in dem
Sinne, dass eine Versetzung unter andere Verhaltnisse sofort eine andere

Entwicklung (die den Laubblattern zunachst stehenden Niederblatter aus-

genommen) zur Folge haben wtlrde. Der jetzt zur Begel gewordene Zu-



•

150 A. Ermler.

stand ist allmahlich zu Stande gekommen, dadurch dass dieselben EinflUsse

sieh wiederholt gellend machten , es kann daher eine solche Anpassung

auch erst dann wieder in die altere Form zurtlckkehren, wenn die frtlheren

Bedingungen wiederholt durch lange Zeitraume einwirken. Dass aber tiber-

haupt eine Anderung, ein ROckschlag durch auBere EinflUsse denkbar ist,

zeigt, dass eine Anpassungserscheinung, nicht eine phylogenetische Pro-

gression vorliegt. Kommen die Yermehrungssprosse noch in demselben

Jahr zur Entwicklung, dann ist die Zahl der den Laubblattern vorangehen-

den Niederblatter eine geringe (Spathicarpa); kommt dagegen der Vermeh-

rungsspross erst im nachsten Jahr zur vollkommenen Entwickelung, dann

ist die Zahl der den Laubblattern vorangehenden Niederblatter eine groBere.

Haufig kommt es vor, dass ein Spross mehrere Jahre braucht, bis er zur

Blttte gelangt, in diesem Falle wechseln an demselben Niederblatter mit

Laubblattern ab; ist die Spreite der Laubblatter sehr groB, wie bei Dra-

oontium, Hydrosme und Amorphophallus ,
dann folgt auf mehrere Nieder-

blatter nur ein Laubblatt.

Wenn die Vegetation stets liber der Erde erfolgt, dann gehen bei den

^inzelnen Sprossen den Laubblattern immer nur wenige, meist nicht mehr

als zwei Niederblatter voran.

Progressionen in der Geslalt der Blatter.
—

I. Stufe. Blatter ohne Gliederung in Stiel und Spreite. — Acorns, Gym-

nostachys.

II. Stufe. Blatter gegliedert in Stiel und Spreite. Spreite ungetheilt, am

Grunde schmaler als in der Mitte. — Pathos, viele Antkurium etc.

III. Stufe. Blatter gegliedert in Stiel und Spreite, Spreite infolge starkeren

Wachsthums am Grunde imUmriss herzformig, pfeilformig, spieBformig.

a. Spreite ungetheill.

b. Spreite infolge loealer Wachsthumseinstellung durchlochert oder bei

Vereinigung neben einander und zwischen zwei Hauptnerven lie-

gender Loeher fiederspaltig. — Monstera, Rhaphidophora , Epiprem-

num, Dracontium desciscens, Anchomanes.

IV. Stufe. Blatter gegliedert in Stiel und Spreite. Spreite im Uniriss herz-

bis pfeilformig. dabei racemos verfcweigt. Die Auszweigungen scheinen

nahezu gleichzeitig zu entslehen, doch finden sich bisweilen noch An-

zeichen von basipetaler Entwicklung. indem die untersten Abschnitte

mit einander mehr zusammenhangen, weil sie weniger ausgegliedert

sind, Dieser innigere Zusammenhang der unteren Abschnitte lasst auch

die Yorstellung zu, dass die basalen Hauptabschnitte sich dichotomisch

verzweigt haben.

a. Spreite gelappt. — Anthurium, PhUodendron.

b. Spreite fiederspaltig. — PhUodendron, Schizocasiu.

c. Spreite gefiedert. — Zamioculcas Loddigesii.
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d. Spreite doppeit bis dreifach fiederspaltig. — Philodendron bipinnati-

fidum.

e. Spreite doppeit gefiedert. — Gonatopus Boivini.

f. Spreite handformig eingeschnilten , die unteren Abschnitte mehr

oder weniger zusammenhangend. /tnlhurium sinuatum.

g. Spreite handformig gespalten , aber die untern Abschnitte mit ein-

ander zusammenhangend, alle Abschnitte fiederspaltig oder doppelt-

Anchomanes , Draconthtm polyphyllum, Hydrosme,

h.

fiederspaltig.

Amorphophallus .

Spreite gefingert, die einzelnen Blattchen abfallig.

digitatum, A. variabiles mehrere Arisaema.

Anthurium

V, Stufe. Blatter gegliedert in Stiel und Spreite, Spreite deutlich cymos

verzweigt, die Basen der Seitenabschnitte von einander entfernt, daher

das Blatt entschieden pedatifid. — Xanthosoma, Syngonium, Saaroma-

tum, Syngonium, Typhonium. DracuncuhtSj Ilelicodiceros, Helicophyllum.

Der Zusammenhang dieser Stufen und der Fortschritt derselben in der

angegebenen Reihenfolge ist in manchen Fallen durch die Ontogenie einer

und derselben Pflanze zu constatiren. So finden wir z. B. bei Anthurium

digitatum und Anth. variabile die Blatter der jungen Pflanze auf Stufe Ilia,

die der alteren Pflanze auf IV h. Bei Anthurium sinuatum kommen an dersel-

ben Pflanze nach einander die Stufen II, Ilia, IV f zur Entwicklung. Alle

Philodendron, selbst wenn sie auf der Stufe IV d in ihrer Blattentwicklung

anlangen, zeigen in ihren jtingsten Stadien die Stufe II oder Ilia. Bei An-

chomanes dubius und A. Hookeri konnen wir von den Keirapflanzen an die

Stufen III, Illb, IV g eonstatiren. Sauromatum weist die Stufen Ilia und V

auf, ebenso Syngonhim peliocladum, Dracanculus, Helicodiceros und Helico-

phyllum. Mit einem Worte, mag das Blatt einer Aracee spater auch noch

so verzweigt sein, die Blatter der jungen Pflanzen gehoren den Stadien II

und III an. Ahnliches kann man ja librisens ebenso mit bei vielen andern

Familien nachweisen.
•

5. Sprossbildung.

Hier sind sowohl Anpassungserscheinungen, als wie Progressionen

leicht aufzufinden und unschvver auseinander zu halten.
i

-

Progressionen in der Sprossbildung.

I. Stufe, Die Verzweigung ist eine allseitige, mogen die Sprosse unter

der Erde oder liber der Erde entwickelt werden; in der Achsel jedes

Blattes konnen Knospenanlagen zur Entwicklung kommen. — Acoru$
f

Pothospv.]}., Anthurium. Monstera. Philodendron : aber nur so lange, bis

sie zur Bltite kommen.

II. Stufe. Die Verzweigung erfolgt mit Bevorzugung einzelner durch ihre

Lage beslimmter Sprosse; aber die Sprosse tragen eine unbestimmte

Zahl von Blattern. So verhalt sich die sjrofie Mehrzahl der Araceen.
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bei denen das Wachstbum ein sympodiales ist und der Fortselzungs-

spross des Sympodiums immer aus der Achsel des Blaltes (n

—

1), also

des vorletzlen der Spatha vorangehenden Blattes hervorgeht.

III. Stufe. Die Verzweigung erfolgt mit-Bevorzugung einzelner durch ibre Lage

beslimmtcrSprosse; dieSprosse tragen einebestimmlcZahl vonBlatterm

a. Die Forlsetzungssprosse entwickeln nur zwei Niederblatter, ein Laub-

blatt und Spatha mit Inflorescenz. — Anthurium.

b. Die Forlsetzungssprosse entwickeln nur ein Niederblatt, ein Laub-

blatt und die Inflorescenz. — Philodendron, Cryptocoryne, Pistia.

Bei diesen Pflanzen mit begrenzter Zahl der Blatter an den Fort-

setzungssprossen finden wir immer Beisprosse und zwar bei Anthurium in

der Achsel des Niederblattes (n—1) oder des zweiten Blattes am Spross

tiberhaupt, bei Philodendron und Pistia in der Achsel des Niederblattes (n

1) oder des ersten Blattes am Spross tlberhaupt. — Ausfilhrlicheres hier-

liber und Uber andere Sprossverhaltnisse der Araceen in meiner Abhand-

tlber die morphologischen Verhalt-

nisse der Araceae. — Nova Acta d. Leop. Carol. Akad. XXXIX. Nr. 3 und 4

(1877).

Anpassungen in der Sprossbildung.

Die Verzweigungssysteme sind entweder aufrecht und ilber der Erde

entwickelt, strauchig oder kletternd, oder kriechend, niederliegend, unter-

irdisch, mit mehr oder weniger gestreckten Internodien.

Die Verzweigungssysteme bilden entweder Uber der Erde einen sym-

podialen Stamm mit verkurzten Internodien [Philodendron Selloum, Anthu-

luna: Vergleichende Untersuchungen

rium Olfersianum etc., Die/fern

Rhizom oder auch eine KnoIIe.

oder unter der Erde ein sympodiales

In den Achseln grundstandiger Blatter von Xanthosoma - Arten und

Colocasia Antiquarian entwickeln sich bisweilen mehrere Knospen neben

einander, an den Ausliiufern von Hemusatia und Gonatunthus entstehen

zahlreiche Knospen, welche zu sich loslosenden Bulbillen werden. An der

Grenze zwischen Blattspreite und Blattstiel werden bei Amorphoph alius

bulbifer an der Grenze zwischen Scheide und Blattstiel bei Pinellia tuberi-

[era und Typhonium bulbiferum Knollchen enlwickell, welche nach dem
Absterben des Blattes in die Erde gelangt zu neuen Pflanzen auswachsen,

Bei Zamioculcas Loddigesii fallen die einzelnen Blattfiedern ab und erzeugen

nun erst an ihrem basalen Ende eine knollige Anschwellung, an der ein

neuer Spross entsteht (vgl. Bot. Jahrb. I, p. 189).

6. Die Spatha.

Auch in der Entwicklung dieser giebt es eine ganze Anzahl Erschei-

nungen, welche als Progressionen aufzufassen sind, wahrend die Nicht-

• farbung oder Farbung derselben bloB eine Anpassungserscheinung ist, die

aber bei gleichbleibenden auBeren Bedingungen immer wieder eintritt.
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Progression in der Enlwicklung der Spat ha.

I. Slufe. Die Spatha ist von den vorangehenden Blattern nur vvenig ver-

schieden.

a. Die Spatha ist laubblattahnlich und nur am Grunde mit dem Stiel

der lnfloreseenz, welche sie in der Jugend einschlieBt, vereinigt.

Orontium.

b. Die Spatha ist laubblattahnlich und bis zur Basis der lnfloreseenz

mil dem Stiel derselben vereinigt, umhllllt dieselbe aber nicht, —
Acorus.

c. Die Spatha ist hochblattartig, steht am Grunde der lnfloreseenz,

schlitzt dieselbe aber nur in den allerjilngslen Stadien und vvird bei

dieser Function durch die voranijehenden zahlreichen Hochblalter

(Gymnostachys) oder Laubblatter [Pothoidium] unterstiilzt.

II. Stufe. Die Spatha ist hochblattartig, grtin, farblos oder bunt, umhllllt

den Kolben in der Jugend, ist aber dann ausgebreitet oder zurttckge-

schlagen und lasst die lnfloreseenz frei.

dersell)

vereinigt, wird auch manchmal schon unterhalb der lnfloreseenz

frei.. Hierbei zeisen die Blilten folgendes Verhalten:

— Pathos, Anthurium1 . Bliiten mit Perigon versehen und zwitterig.

pr. p., Spathiphyllum pr. p.

2. Bliiten ohne Perigon und zwitterig.

3. Bliiten ohne Perigon und eingeschlechtlich.

gynium.

Rhodospatha.

Nephthytis, Oligo-

b. Die Spatha ist mit der ganzen Bilckseite der lnfloreseenz vereinigt

und am Ende der BlUtenentwicklung ausgebreitet. — Spathicarpa,

Spathantheum.

III. Stufe. Die Spatha ist hochblattartig, grtln, farblos oder bunt, umhllllt

den Kolben in der Jugend fest und umgiebt denselben auch spater,

befindet sich aber in groBerem Abstande von demselben. Eine Ein-

schniirung ist nicht vorhanden. Auch hier zeigen die einzelnen Bliiten

ein verschiedenes Verhalten:

1

.

Die Bliiten sind wie bei / und Ha mit Perigon versehen. — Symplocar-

pus, Ophione, Echidnium, Dracontium , Urospatha, Cyrtosperma, Lasia,

Anthurium pr. p., Spathiphyllum pr. p., Holochlamys
,
Anadendron.

2. Die Bliiten sindnackt, aber zwitterig.

j

• Calla. Scindapsus, Cus-

cuaria, Epipremnum, Rhaphidophora, Monstera, HeteropsiSj Amydrmm,
inepsias, Stenospermation.

3. Die Bliiten sind nackt und eingeschlechtlich. - Aglaonema, Aglao-

dorum , Culcasia
,
Montrichardia

,
Anubias , Ariopsis , Anchomanes,

Synantherias , Plesmonium, Arisarum, Theriophonum pr. p., Homa-
lomena (zeigt schon leichte Einschnlirung),
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IV. Slufe, Die Spatha ist hochblatlarlig, grUn, farblos oder bunt, umhtllll

don Kolben in der Jugend fest und liegt auch spiiter dem untersten

Theil der Inflorescenz mehr an, als dem oberen. Die BlUten sind nackt

und eingeschlechtlich. Staurostigma, Taccarum, Zantedeschia, Hy-

drosine, Amorphophallus, Ambrosinia.

V. Stufe. Die Spalha ist hochblattartig, *rtin, farblos oder bunt, in der

Jugend fesl anliegend und an einer oder zweiStellen stark eingeschnUrt,

so dass ein Rohrentheil und ein Fahnenlheil sich unterscheiden lassen.

BlUten hier stets eingeschlechtlich.

a. Die EinschnUrung befindet sich an der obern Greuze der Inflorescenz

and wird meist von der Appendix des Kolbens Uberragt.

Stylochilon. Cryptocoryne , Lage-1. Keine Appendix am Kolben.

nandra.

2. Kolben in einer Appendix endigend. Arum, Biarum, Therio-

phonum, Helicophyllum, Helicodiceros, Dracunculus .

b. Die EinschnUrung befindet sich unlerhalb der ferlilen mannlichen

Inflorescenz.

\ . Die EinschnUrung ist nur schwach. — Peltandra, Anubias, Sauro-

malum.

2. Die EinschnUrung ist an sich schwach, wird aber durch cine auf

der Innenseile einspringende , ringformige Querleiste verstarkt.

PineIlia.

3. Die EinschnUrung ist stark und der untere rohrige Theil der

Scheide bleibt wahrend der Fruchtreife bestehen oder vercroBert

sich. — Typhonium, Remusatia, Gonatanthus, Colocasia, Aloca-

sia, Caladium, Xanthosoma, Syngonium, Philodendron, Philonotion,

Schismatoglottis , Piptospatha, Microcasia, Rhynchopyle, Dieffen-

bach ia.

7. Der Kolben.

Der BlUtenstand der Araceen ist im Verhallniss zu dem anderer Fami-

lien sehr einformig; wie aber der BlUtenstand der Leguminosen, trotz der

Beschrankung auf die von der Traube abzuleitenden BlUlenstandsformen,

doch noch in sehr verschiedener Weise entwickelt wird, so finden wir

auch bei den Araceen, trotzdem der BlUtenstand allemal eine Ahre oder

Kolben ist, mancherlei Abstufungen.

Abgesehen von einigen Bildungsabweichungen, bei denen am Grunde

des Kolbens Verzweigung vorkommt, ist also der BlUtenstand eine Ahre

mit vorblattlosen BlUten, Die Anordnung der BlUten ist in den meisten

BlUtenstanden spiralig, in vielen Fallen jedoch auch quirlig. Die Zahl der

Falle, in denen die BlUten von einander entfernt stehend eine Spirale bil-

den, ist gering; es ist dies nur bei Pathos remotus und einigen Verwandten,

bei Arisarum und manchen Arisaema fin der mannlichen Inflorescenz) der
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Fall. Sonst sind immer die BlUten dicht gedrangt, so dass wir dann auch

die Parastichen auf das Deutlichste hervortreten sehen. Es ist aber auch

die Quirlstellung ziemlich verbreitet; in manchen Fallen sind die Para-

stichen sehr steil, aber die BlUten doch nicht vollkommen quirlig ange-

ordnet, so z.B. bei ArumDioscoridis. Die Kolben mit quirlstandigen BlUten

verhalten sich gerade so zu denjenigen mit spiraliger Stellung, wie die

BlUten von Aquilegia zu denen von Helleboras. Vollkommen quirlige Stel-

lung fand ich z. B. bei dem BlUtenstand von Biarum tenuifolium , der auch

auf Taf. IV, Fig. 42 abgebildet ist. Ferner finden wir quirlige Stellung

bei Lagenandra, ebenso bei Gryptocoryne , wo aber die Zahl der Quirle auf

1 reducirt ist. Ebenfalls entschieden quirlig sind die BlUten im Kolben von

Staurostigma Laschnathianum unci zwar sind die einzelnen Quirle hier

sechsgliedrig (vergl. Taf. IV, Fig. 47). Interessant ist das Verhaltniss der

BlUten zu einander bei Spathicarpa sagittifolia ; an jungen Kolben sehen

wir da ganz deutlich dreigliedrige und zweigliedrige Halbquirle mit ein-

ander abwechseln und'zwar bestehen die zweigliedrigen Halbquirle immer

aus 2 mannlichen BlUten, die dreigliedrigen aus 2 seitwarts stehenden

weiblichen und einer in der Mitte stehenden mannlichen; nur ganz am
Grunde, wo der Raum beschriinkter, sehen wir die 3-gliedrigen Halbquirle

durch 2-gliedrige ersetzt (vgl. Taf. II, Fig. 17

—

18). Nun ist die Galtung

Spathicarpa ,
wie wir spater sehen werden, mit Staurostigma nahe ver-

wandt. Sehen wir von der geschlechtlichen Differenzirung der BlUten ab,

so wird aus dem Vergleich der BlUtenstande beider Gattungen sofort klar,

dass hier dieselbe Anordnung der BlUten zu Grunde liegt und dass die Zahl

der Orthostichen bei Spathicarpa geringer ausgefallen ist, weil der dUnne

Kolben rUckseitig der Spatha angewachsen ist. Der mechanische Einfluss

der Spatha inacht sich nur insofern geltend, als bei den beiden auBeren

Orthostichen der weiblichen BlUten die Staminodien, welche auBen gestan-

den haben wUrden, infolge des von der zusammengerollten Spatha aus-

geUbten Druckes nicht zur Entwicklung gekommen sind. Beifolgendes

Schema zeigt das Verhaltniss beider BlUtenstande zu einander ganz deutlich.

f f f f

e e
d

c c

b
a a

e e

d d d
c c

b b b
a a

Spathicarpa

f f

e e

d d
c c

b b
a a

'

Staurostigma

Wollte man nur die Entwicklungsgeschichte zur Erkliirung zulassen,

so ware die ganze Inflorescenz nichts weiter, als ein dorsiventrales Gebilde.

Nur der Vergleich giebt Uber die wahre Natur Aufschluss. Bei Stauro-

stigma wird der Kolben oben dUnner; wir finden hier in der That damit

verbunden eine Herabminderung in der Zahl der Quirle; indem sich Uber
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2 LUcken auf einmal eine einzige Bllite lagert, so folgt auf die 6-gliedrigen

Q In sehr vielen Fallen aber ist

wahrzunehmen, dass das geringere Dickenwachslum des Kolbens nicht

eine Herabsetzung der Glieder eines Quirles oder eines Umlaufs zur Folge

hat, sondern es werden einfach die Bliitenanlagen schmaler in demselben

Verhiiltniss, wie die sie tragende Blutenstandachse diinner wird. So sehen

tenuifolium die mannliche Inflorescenz hinein trotz

der versehiedenen Dicke des Kolbens in seinen verschiedenen Etacen die-

Q auch konnen wir bei andern Araceen aus

der Gruppe der Aroideae die Parastichen sich durch verschieden dicke

Etagen der Inflorescenz gleichmaBig fortsetzen sehen; wenn sie an den

dUnnen Theilen steiler werden, so liegt dies eben damn, dass der Quer-

schnitt der an den dUnneren Theilen sitzenden BlUtenrudimente ein schma-

lerer ist, und dass diese Bliitenanlagen sehr oft ganz bedeutend in die

Lange gezogen sind. Auf einzelne Falle dieser Art ist bei der Besprechung

der Bltiten der Aroideae aufmerksam gemacht. Doch fehlt es auch und

zvvar gerade in derselben Gruppe nicht an Fallen, wo die Parastichen ge-

stort sind, wo also die Divergenz sich infolge des starken Langenwachs-

tums geandert hat.

Von nicht wenigen Inflorescenzen der Spathicarpa sagitlifolia habe ich

recht jungeAnlagen untersuchen konnen, ich fand aber immer gleichzeitige

Anlage sammtlicher Bltiten , ich kann daher entwicklungsgeschichtlich die

(juirlige Stellung in manchen Araceen nicht darauf zurilckfuhren , dass die

Anlage des untersten Quirles nun auch nothwendig weilere Quirlanlagen

zur Folge gehabt hat. Auch bei den jUngslen Kolbenanlagen von Arum

maculatum, Arisaema ringens, Ariopsis peltata fand ich gleichzeitige Ent-

wicklung der Bltiten vor. Der Ubergang der spiraligen Stellung in die

quirlige ddrfte wohl, wie dies v. Nageli will, durch innere Ursachen zu

erkliiren sein.

Sehen wir nun von der spiraligen oder quirligen Anordnung der BlUlen

;ib
;
so konnen wir doch auch noch in anderer Beziehung an den Kolben

Progressionen wahrnehmen, die sich folgendermaBen aneinanderreihen.

Pro gressionen in der Ausbildung des Kolbens.

I. Stufe. Der Kolben ist bis zur Spitze gleichmaBig mit Zwitterbliiten

besetzt. — Pothos, Anthuriam, Monstera, Spathiphyttnm etc. etc.

II. Stufe. Der Kolben tragi bis zur Spitze Bltiten; aber dieselben sind

eingeschlechtlich.

a. Die unteren Bltiten sind weiblich, die oberen mannlich; zwischen

der weiblichen und mannlichen Inflorescenz keine Ltlcke , wohl

aber bisweilen ZwitlerblUten. Staurostigma, Taccarum, Zunte-

deschia, Peltandra, Aglaodorum, Aglaonema, Chamaecladon, Iluma-

lomena.
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b. Die seitlichenBltiten sind weiblich, die der Mittelreihen mannlich

:

Spathicarpa.

Ill, Stufe. Der Kolben tragt bis zur Spitze eingeschlechtliche BlUten; aber

ein Theil der BlUtenanlagen kommt nicht zur sexuellen Entwicklung

tragt nur Staminodien oder Pistillodien.

Die Staminodialbltlten stehen zwischen der mannlichen und weib-

lichen Inflorescenz.

4 . Der Kolben ist an der von den Staminodialbltlten besetzten

Stelle ungefahr ebenso dick oder dicker, als die weibliche oder

mannliche Inflorescenz. — Anubias, Philodcndron.

2. Der Kolben ist an der von den Staminodialblliten besetzten

Stelle dUnner, als die fertile weibliche oder mannliche Inflores-

cenz *).

notion.

Galadium, Xanthosoma, Syngonium, Remusatia, Philo-

IV. Stufe. Der Kolben ist unterhalb und oberhalb oder nur oberhalb der

mannlichen Inflorescenz mit rudimentaren BlUtenanlagen oder mil

Staminodialbltlten besetzt. — Schismatoglottis, Bucephalandra, Micro-

casta ,
Piptospathaj Hhynchopyle, Alocasia, Helicodiceros, Arisaema or-

natum
}
Typhonodorum, Mangonta.

Y. Stufe. Die oberhalb der mannlichen Inflorescenz befindlichen rudi-

mentaren BlUtenanlagen kommen gar nicht zur Ausgliederung, sondern

bilden einen ungegliederten keulenformigen
7

cylindrischen oder

schwanzformigen Anhang. — Arum, Typhonium, Sauromatum, Ari-

saema, Amorphophallus, Jfydrosme etc. etc.

VI. Stufe. Der Kolben ist zwischen weiblicher und mannliche r Inflores-

Li-

cenz slellenweise blUtenlos. — Dieffenbachia.

VII. Stufe. Der Kolben ist zwischen weiblicher und miinnlicher Inflores-

cenz ganz nackt, die Zahl der weiblichen BlUten gering 2
): Ariopsis

)

Gryptocoryne, Stylochiton.
:•

VIII. Stufe. Der Kolben ist zwischen weiblicher und mannlicher Inflores-

cenz eanz nackt, die weibliche Inflorescenz auf eine BlUte reducirt:

Amorosinta, Ptstia. - m7 - V

4) Man wird lcicht zu der Ansicht neigen, die Verkiimmerung der Bliiten zwischen

mannlicher und weiblicher Inflorescenz sei auf den Druck zuriickzufiihren , welcher an

dieser Stelle von der eingeschniirten Spatha ausgefiihrt wird ; nun giebt es aber ebenso

viele Inflorescenzan in unserer Familie (z. B. Sanromatum , Typhonium), wo zwischen

miinnlicher und weiblicher Inttorescenz Bliitenrudimente sitzen, die nur eine schwache

Entwicklung erlangen und doch ist die Spatha an dieser Stelle nicht eingeschnurt, Es

ist also weder die Einschnurung des Kolbens immer auf eine Einsehnurung der Spatha

zuriickzufiihren, noch kann behauptet werden, dass die Spatha sich den Einschniirungen

des Kolbens anschmiegen und dadurch selbst eingeschnurt werden miisse.

2) Hier habcn wir in der That die nackte Inflorescenzachse vor uns, keine Beklei-

dung derselben mit rudimentaren BlUtenanlagen.



•

158 A. Engler.

Wenn auch darUber kein Zweifel bestehen kann, dass diese Reihe ein

stufenweises Fortschreiten bezeichnet, so konnte man anderseits doch fra-

gen, ob es nicht richtiger sei, die Stufen in umgekehrter Reihenfolge auf

einander folgen zu lassen; denn wir fanden vorher immer einen Fortschritt

darin, dass zu den bereits vorhandenen Eigenschaften neue hinzukamen.

Wir sehen ja doch, dass z. B. ein ktimmerlich erniihrtes, noch nicht sehr

groB gewordenes Anthurium kleine Kolben mit wenig Bltllen entwickelt,

dass dieselbe Pflanze aber kraftig ernahrt und grbBer geworden drei- bis

viermal groBere Kolben mit reichen Bluten entwickelt. Ferner finden wir

in den Inflorescenzen von Pistia Stratiotes manchmal nur vier monandrische

mannliche BlUtcn, manchmal ftinf bis acht. Sollte man sich da nicht auch

wohl vorstellen konnen, dass aus Inflorescenzen mit wenigen weiblichen

und mannlichen Bluten sich solche mit zahlreichen weiblichen und mann-

lichen Bluten entwickelt hiitten? Ich glaube nicht; denn in den angeftlhr-

ten Fallen haben wir es lediglich mit Enlwicklungserscheinungen zti thun,

die von auBeren Einflussen, und zwar ganz unmittelbar, abhangig sind.

Der phylogenetische Zustand, welcher in der Inflorescenz von Anthurium in

Betracht kommt, ist nicht die Zahl der Bluten, sondern vielmehr der, dass

dieselben zwitlerig, perigoniat und lUckenlos an einander gefUgt sind und

der phylogenetische Zustand der Inflorescenz von Pistia ist dadurch charak-

terisirt, dass eine weibliche Blilte ein ganz bestimmtes Stellungsverhaltniss

zu einigen gUnstig stehenden StaubblattblQten zeigt. Dieses Stellungsver-

haltniss ist ein complicities, mit stark ausgebildeter Arbeitstheilung, jedes

seitwiirts hinzukommende Pistill wttrde das jetzt bestehende gUnstige Ver-

haltniss, wo eine Narbe gerade hinter der Offnung der Spatha liegt, beein-

triichtigen. Ebenso zeigen alle Stufen von II—VI eine Arbeistheilung und

zwar eine Zunahme derselben, je hoher die Slufennummer ist. Die Zahl

der zu befruchtenden Pistille ist immer geringer, als sie bei derselben

Lange des Kolbens auf der ersten Stufe sein wllrde und die Zahl der be-

fruchtenden Staubbliitter ist in demselbenVerhaltniss geringer; aber Staub-
-

blatter und Pistille stehen in demjenigen Stellungsverhaltniss, welches wir

auch bei alien andern monoeischen Inflorescenzen finden und welches fttr

die Befruchtung efn besonders gUnstiges ist. Wo der Kolbenanhang ent-

wickelt ist, ist die Arbeitstheilung in der Weise vorgeschritten, dass ein

Theil der BlUtenanlagen vereinigt als Wegweiser fttr die Insecten Ver-

wendung findet ; ich sage ausdrtlcklich, Verwendung findet, weil ich die

primare Ursache fttr diese Bildung nicht in der Ziichtung der Insecten sehe,

sondern darin finde, dass die Production der mannlichen Bluten anfangs

eine Cberproduction war, die sich allmahlich dem Verbrauch gemaB be-

schrankte. Ein anderer Theil der rudimentaren BlUtenanlagen findet be-

kanntlich Verwendung bei dem theilweisen Verschluss der Spatha-Rohre,

welche die weibliche Inflorescenz umschlieBt.

Dass auf alien diesen letzteren Stufen unserer Reihe eine vortheilhafte
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Arbeitstheilung erreicht ist, ersehen wir auch daraus, class wir bei den auf

diesen Stufen stehenden Araceen in der Kegel, wenn tiberhaupt Befruchtung

statlgefunden hat, alle Gynoeceen oder Pistille zu FrUchten entwickelt fin-

den, wahrend bei den Araceen der Stufe I in der Regel nur ein Theil der

vielen Pistille zu FrUchten sich umbildet und in einzelnen Fallen, so z. B.

bei dem mit langen Kolben versehenen Anthurium brachygonatum und meh-
reren andern, immer nur die unteren Gynoeceen reifen. Hier ist eben die

Arbeitstheilung noch nicht so weit vorgeschritlen, der Spielraum bei der

Befruchtung ein groBerer. (Man vergl. auch raeine Abhandlung: Uber die

Geschlechlsvertheilung und die Bestaubungsverhaltnisse J>ei den Araceen,

in dieser Zeitschrift, Bd. IV. p. 341.)

Diese Arbeitstheilung der Bliiten ist eine ganz verbrcileteErscheinung
;

aber sie ist einer der am spatesten eintretenden phylogenetischen Processe

und darum sehen wir sie innerhalb der Familie der Araceen in verschiede-

nen Gruppen, welche sich scbon liingst von einander gesondert haben, bei

so vielen andern Familien der Phanerogamen auch in verschiedenen Grup-

pen und Gattungen, ebenso bei den GefaBkryptogamen sowohl bei den Fili-

cinen, wie auch bei den Lycopodinen, eintreten. Die hochste Arbeitsthei-

lung nach dieser Richtung, der Dioecismus, ist unter den Araceen nur bei

der Gattung Arisaema in einigen Arten, z. B. Arisaema ringens anzutreffen.

Es lassen sich diese Verhaltnisse auch noch von dem Gesichtspunkt aus be-

trachten, dass in dem Organismus selbst zwischen den einzelnen Organ en
ein Kampf um das Dasein, resp. urn die Entwicklung erfolgt. Die letztere

wird da begtinstigt, wo bei den Eltern wiederholt der Gebrauch erfoiste

oder das inannliche und das weibliehe Protoplasma wird in derjenigen Re-

gion concentrirt, in der es bei denTorfahren zuletzt immer Verwendun
fand. Wir sehen zwar sehr oft um die Gynoeceen der weiblichen Inflore-

scenz Staminodien zur Entwicklung kommen; aber sie sind nicht rnehr, wie
die echten Staubblatter, die Trager des mannlichen Protoplasmas; dieses

kommt nur in den obcren Begionen des Kolbens zur norraalen Ausbildun"

Ftir die stotfliche Sonderung spricht auch der Umst^nd, dass wir in so vielen

androgynen Inflorescenzen der Araceen an der Grenze der mannlichen

und weiblichen Inflorescenz noch Zwitterblilten finden, sonst aber nicht.

Dass die Entwicklungsreihen der verschiedenen Araceen-BlUten auf Re-
duction zurilckzufuhren sind, habe ich schon in meiner vorlaufigen Mit-

theilung liber die Morphologic der Araceae, Bot. Zeit. 1876. p. 99 und in

der Einleitung zu meiner Monographic (p. 24, 25) hervorgehoben und habe

auch in den Unterfamilien oder Gruppen der Araceen, welche ichayf Grand
der oben (p. 147) geltend gemachten Erwagungen fttr die naturlichen halten

muss, den hier angedeuteten Stufengang befolgt 1
). Auch andere Morpho-

4) Dasselbe Bestreben, in dem System der Familie den Stufengang der Entwicklung
zum Ausdruck zu bringen, habe ich auch bei meinen Bearbeituneen der Rutaceen,

Botanischo Jnhrbficher. V, Bd. i
j
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logon, namentlich Eichi.er und Delpixo *) schreiben der Reduction eine hohe

Bedeutung bei der Blulenentwicklung zu. Dass sie aber »cum grano salis«

bei der Erkliirung der BlUlonformen zu gebrauchen ist. scheint mirbetrens

ibrer gerade so zu beherzigen, wie beztlglich anderer phylogenetischer

Entwicklungsvorgange ; namentlich wird man sich zu hilten haben, ein-

fache Entwicklungsstadien einer niederen Stufe, wie z. B. die Bltlteii der

Urticaceen, Betulaceen etc. als reducirte Bildungen heterochlamydeischer

Blllten auzusehen. Es fallen die Reductionsvorgiinge, welche wir jetzt nur

im Allgemeinen beruhrt haben und nachher bei der Betrachtung der ein-

zelnen Bliitentheile noch naher beleuchten werden, unter NAgeli's sechstes

phylogenetisches Gesetz: »Die Theile einer Ontogenie werden ungleich. in-

dem die frtlher vereinigten Functionen aus einander gelegt und indem in

den verschiedenenTheilen neue uns;leichartige Functionen erzeugtwerden«.

- 8. Die Bliiteii.

Die einzelnen Blillen der Araceen zeigen, abgesehen von den im

vorigen Abschnitt schon erlauterten Verschiedenheiten der geschlechtlichen

Entwicklung auch vielfache Verschiedenheiten in der Entwicklung der ein-

zelnen Blutenformationen, die man ebenso in Reihen bringen kann, wie die

verschiedenen Entwicklungsformen der ganzen Inflorescenz. Im Allgemei-

nen halte ich bezuglich der Blute, absehend von Spiralstellung oder Quirl-

stellung, an Folgendem fest:

1

.

Die Blute ist eine Sprossform, welche Sexualblatter tragt.

2. DerSchutz derselben wird entweder von den Tragbliittern der einzelnen

Bltltensprosse tibernommen oder von den den Sexualblattern zuniichst

gelegenen Hochblaltern des Sprosses.

3. Die Hochblulter des Sprosses sind entweder gleichartig (homochlamy-

deisch) und dabei entweder hochblattartig (prophylloid) oder corolli-

nisch (petaloid)] oder ungleichartig (heterochlamydeisch) . Geht durch

Abort die ganze Blutenhtllle verloren, so wird die Bltlte achlamydeisch;

geht nachweisbar einer heterochlamydeischen Bltltenhtille die eine For-

mation verloren, so kann man sie monochlamydeisch nennen.

4. Wenn die Sexualbliitler einer Blute verschiedenartig sind, so gehen die

Staubblatter den Fruchtblattern slets voran.

5. Die Blittenphyllome einer jeden Formation kdnnen in der Zahl ihrer

Q * und zwar ist bei nocli

Q eine solche

Simarubaceen und Anacardiaccen durchgefiihrt; namentlich ist auch in der Monographic

der Anacardiaccen aus der ganzen Anordnung sofort zu ersehen, welche Rolle bei der

Progression der Familie die Reductien gespielt hat.

1) F. Delpino: Contribuzioni alia storia dello sviluppo del regno vegetale, Genova

1880, p. 33 ff. Veral. auch mein Referat hieruber in Bot. Jahrb. I, p. -291.
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Beschrankung auch abhiingig von auBeren Einfliissen (Ernahrung), wie

bei einem belaubten Sprosse mit nicht constant gewordener Zahl die

Spiralcyclen und Quirle von Niederblattera, Laubblattern, Hochblattern

dem Wechsel unterworfen sind.

6. In jeder Formation konnen einzelne Glieder der Spiralcyclen oder Quirle

in Folge von Nichtgebrauch oder besonders starker EnUvicklung anderer

Glieder unterdrllckt werden. Es kann hierbei sich sogar der Einfluss

benachbarler Bltiten geltend machen.

7. Die Erweiterung der Bltitenachse kann, aber muss nicht zur Folge

haben, dass in die zwischen groBeren Phyllomen der tieferen Formation

befindlichen Ltlcken zwei oder mehr Phvllome der folsenden Formation

zu stehen kommen, wie auch anderseits bei geringer werdendem Quer-

schnitt der BlUtenachse Uber zwei oder mehr Ltlcken der tieferen For-

mation nur ein Glied der oberen Formation zur Entwicklung kommen
kann.

8. Die Verzweigung der Staubblattphyllome ist bei den Angiospermen eine

der Verzweigung von Laubblattern entsprechende Bildung; es ist nicht

nothwendig, dass die Verzweigungen in einer Ebene Hegen.

Mehrere der angeftlhrten Satze sind fttr das Verstandniss der Araceen-

Blillen nicht nothig; ich wollte aber doch bei dieser Gelegenheit einige

Streitfragen nicht unbertlhrl lassen und auf Grund meiner Erfahrungen zu

denselben Stellung nehmen; ich lasse daher in Folgendem einige Erliiute-

rungen zu den angeftlhrten Thesen folgen

:

Ad, I. Von den pollenbildenden sGaulomena scheint man in neuerer

Zeit wieder abgekommen zu sein, nachdem sie eine Zeit langMode gewesen

waren; dagegen giebt es immer noch zahlreiche Botaniker, welche das

Ovulum oder die Samenknospe frank und frei, selbst innerhalb desselben

Verwandtschaflskreises von der Achse auf das Blatt und von dem Blatt auf

die Achse herumspringen lassen. Wenn man sich mit solchen Familien,

in denen Stellung und Zahl der Ovula wechseln, beschaftigt, dann gewinnt

man die Uberzeugung, dass dieselben Theile des Fruchtblattes sind. Diese

Auffassung finden wir auch in v. Nageli's Werk mit grbBter Entschieden-

heit vertreten (p. 512): »Die Ovula sind phylogenetisch die Fortsetzung

der weiblichen Sporogonien der heterosporen GefaBkryptogamen, wie die

Staubsacke die Abkommlinge der mannlichen sind. Die Sporogonien der

GefaBkryptogamen aber gehen aus einer oder mehreren oberflachlichen

Zellen verschiedener Regionen des Sporenblattes hervor und haben somit

trichomatische oder Emergenznatur«. Es scheint v. Nageli auf den Unter-

schied zwischen Leptosporangien ,und Endosporangien keinen grofien

Werth zu legen; sonst wtirde er doch wohl ohne Weiteres den Ovulis die

Bedeutung von Emergenzen zugeschrieben haben. Man konnte auch glau-

ben, dass Nageli auf die Sporangien von Selaginella nicht den genilgenden
jtii ii* tii

^

•
.
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Nachdruck lege; dies geschieht aber doch; denn er sagt p. 477: aWenn

auch die Sporogonien bei den meisten Selaginellen nicht wie bei Lycopodium

aus der Blattbasis, sondern dicht liber den Bliittern aus dem Stengel zu

entspringen scheinen, so muss ich sie doch ftlr blattstandig halten, denn

einTheil desmorphologischenBlattes(im Gegensalz zum auBer-

lich erkennbaren) ist jedenfalls in das Gewebe des Stengels

eingesetzt, wie ich schon frilher bemerkt habe und wie sich aus den

verkUmmerten Blattern von Psilotum ergiebl«. Das ist es auch, was so

weniei bei der basilaren Slellune der Ovula im Grande des Ovariums be-

riicksichtigt wird, und doch zeigt sogar die Enlwicklungsgeschichte, dass

an der Ausgliederung des Blaltes oft einige unter der Oberhaut liegende

Schichlen des Grundgewebes betheiligt sind; auch ist es doch klar, dass

die am Ende des Cauloms stehenden Blatter mil ihrer Blatlsohle den Schei-

tel desselben allein einnehmen werden und dass dann die am Grunde die-

ser Fruchlblatter stehenden Ovula, wTenn sie einzeln vorhanden und ortho-

trop sind, in die Verlangerung der Achse fallen mtlssen, v. Nageli sagt

dann auch p. 512 von den Ovulis: »Ihre (der Sporangien) Nachkommen, die

Ovula, mtlssen die namliche Natur besitzen und Theile der Fruchtblatter

sein, Eine andere Bedeutung konnten sie auf phylogenetischem Wege bloB

etwa scheinbar durch Beduction erlangen, indem das Carpell bis auf ein

Minimum schwilnde und somit fast nur das Ovulum iibrig bliebe (dies ist

meiner Ansichl nach bei Taxus der Fall), in ahnlicher Weise wie das mann-

liche Prothallium bei den hochsten GefaBkryptogamen fast bis auf das An-

theridium schwindet. Das Ovulum erschiene uns dann falschlich in der

Wtirde eines Phylloms. Bei den Primulaceen wiiren, wenn die centrale

Placenta als Gaulomspitze sich erweisen soilte, die daran befesligten Ovula

solche reducirte Garpelle. Doch halte ich fUr wahrscheinlicher, dass die

Placenten in alien Fallen Blatttheile sind und im angefuhrten Falle durch

die Basis der Carpelle gebildet werden. Das Ovulum aber fur ein

Gaulom, res p. fu r eine Knospe (Samenknospe) zu erklaren,

s c h e i n t m ir phylogenetisch ganz unhaltbar, wie auch keine

einzige der versch iedenen ontogenetischen Beziehungen
nur einigermaBen daftlr spricht.w

i

Ad 2. Dass in der ganz en Familie der Araceen Tragblatter der Bid-

ten fehlen, ist auffallend genug, um so mehr, als ja in manchen Fallen

[Orontium) der Blutenstand ziemlich frlih des Schutzes umhullender Laub-

blatter odor einer Spalha beraubt ist. Es ist durchaus unzuliissig, den

Grund fUr das Fehlen der Traeblatter etwa in der dichten Stellung dor

Bliiten suchen zu wollen. Rokdea und Tupistra, von vvelchen erstere bis-

weilen mil Orontium verwechselt wurde
;
haben ebenso dicht stehende Bliiten

und trolzdem die Tragblatter entwickelt; hingegcn fehlen bei Pathos remoti-

jlorus die Tragblatter eben so gut, wie bei andern. Wir mtlssen uns daher

einfach mil der Gonstatirung der Thalsache begnllgen, dass bei alien Ara-
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ceen Tragblatter nicht mehr existiren. In dem Mangel der Yorblatter stim-

men die Araceen mit sehr vielen Liliaceen Uberein. Ob solche existirt
* 9 *

haben oder nicht, ist kaum zu beweisen. FUr hypolhetische Betrachlung

hieriiber diirfte die Thatsache nicht unwesenllich sein, dass die Stellung

der dreizahligen Bliiten bei verschiedenen Araceen eine entgegengeselzle

ist. Bei den meisten Pathos, bei welchen ich die Stellung der Perigonblalter

genauer unlersucht habe, z. B. bei Pathos Beccarianus stehen das unpaare

Perigonblatt des auBeren Kreises und das unpaare Fruchtblatt hinten, des- .

gleichen bei Orontium aquaticum, heiAcorus Calamus dagegen stehen beide

stets nach vorn. Es ist aber ferner von Interesse, dass bei Spathiphyllum

cochlear ispathum, Sp. cannaeforme dieselben Theile meistens nach vorn ge-

richtet sind, wahrend anderseits an denselben Kolben Bliiten mit entgegen-

gesetzter Orientirung vorkommen, dass ebenso bei Cyrtosperma lasioides

zwischen den meist ihr unpaares Fruchtblatt nach hinten kehrenden BlUten

einzelne ebenfalls umgekehrte Orientirung zeigen. Eine Drehung der Bltite

urn 60° nach rechts oder links kann das entgegengesetzte Stellungsverhalt-

niss hervorrufen. Auch finden sich hin und wieder in diesen Kolben mit

wechselnder Stellung einzelne Bltlten, deren Stellung zwischen den beiden

angegebenen in der Mitte steht. Es liegt nahe, hier an Verschiebungen

durch Druck zu denken. Da wir aber auch ebensolche Slellungsverschie-

denheiten, wie spater gezeigt werden soil, mehrfach bei entfernt von ein-

ander stehenden mannlichen oder weiblichen BlUten eines und desselben

Kolbens (Synanther ias , Spathicarpa, Mangania) gepaart mit Verschieden-

heiten in der Zahl der Glieder finden, so schlieBe ich vielmehr, dass die

Stellung der Glieder bei diesen Gattungen ebenso wenig wie die Zahl fixirt

ist. Wahrscheinlich wirkt hierauf auch der Umstand ein, dass ein Trag-

blatt, welches auf die Stellung der folgenden Phyllome ja immer einigen

EinQuss haben muss, fehlt. Dagegen sind bei alien BlUtenhUllen der Ara-

ceen, die aus zwei zweigliedrigen Quirlen aufgebaut sind, die beiden aufie-

ren Perigonblalter lateral. Der ursprtlngliche Hochblattcharakter der Bltl-

tenhtlllen ist ubrigens bei den Araceen ganz oflenbar.

Ad 3. Hierzu habe ich zu bemerken, dass ich, wohl im Einverstand-

niss mil den meisten Morphologen, der neuerdings von G. v. Nageli ver-

tretenen Ansicht mich nicht ganz anschlieBen kann. Derselbe sagt auf

S. 509 seiner Theorie der Abstammungslehre: )>hn tlbrigen ist das Perigon

wesentlich durch Anpassung entslanden (dies darf man wohl gern zuge-

stehen E.) ; deshalb mochte ich namentlich darauf aufmerksam machen, dass

man nicht elwa 1. Perigonmangel, 2. gleichartiges Perigon, 3. in Kelch und
Krone geschiedenes Perigon als drei phj logenetische Stufen ansehe. Diese

drei Bildungen stehen nach meiner Ansicht in keiner genetischen Beziehung
zu einander. da ursprUnglich auf die Hochblatter (Bracteen) die Staubblatter

folgten, dann Kelch oder kelchartiges Perigon aus den obersten Hochblat-

tern, Krone oder kronartiges Perigon aus den untersten Staubblattern und
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Zwischenbildungen zwischen Kelch
.
und Kronblattern aus Ubergangen

zwischen Hochblattern und Staubblattern hervorgingen.«

Ftir diejenigen, die mit v. Nageli's epoehemaehendein Werk nicht ver-

traut sind, mochte ich noch auf einige Ausfuhrungen desselben aufmerksam

machen, die hierbei in Betrachl kommen und jedenfalls immer in der Mor-

phologic beachtet werden sollten. p. 138 vvird niimlich darauf hingewiesen,

dass die Gesammtheil der Eigenschaften, welche wir an den Organismen

beobachten, sich unter zwei Gesichtspunkte bringen Iassen: 1. Die Organi-

sation und Arbeitstheilung iin Allgemeinen, 2. die Anpassung an die

AuBenwelt. »Die Arbeitstheilung im Allgemeinen geht mit der Organisation

parallel und ist eine Folge derselben; sie bewirkt eine raumliche Trennung

der friiher vereinigten Functionen und in Folge derselben eine Zerlegung

in Partialfunctionen. Die Anpassung an die AuBenwelt bestimmt die spe-

cielle Gestaltung der Organisation und die specielle Beschaffenheil der

Arbeitstheilung und damit das charakteristische Geprage und den Localton

des Organ ismus.a Es wird dann ferner gesagt, dass den inneren Ursachen

die wesentliche Construction, der Aufbau aus dem Groben, den auBeren

Ursachen die iiuBere Verzierung, jenen das Allgemeine, diesen das Beson-

dere auf Rechnung zu setzen ist. Die Wirkung der AuBenwelt wird dabei

nicht im DARwix'schen Sinne auf dem Umwege der Concurrenz und Yer-

driingung, sondern als unmittelbares Bewirken verstanden, dieVerdrSngung

und mit ihr die Sonderuns: der Stamme kommt erst nachtraglich in Be-

tracht. Sodann wird auf p. 142 ausgefiihrt, dass die Andauer eines Beizes

oBe Zahl Von Gene-

ration en, audi wenn er von geringer Starke sei und keine wahrnehmbaren

sofortigen Beactionen hervorrufe, das Idioplasma doch so weit verlindere,

dass erbliche Dispositionen von bernerkbarer Starke gebildet werden, Fer-

ner finden wir p. 149 folgende Bemerkung: »StaubgefJiBe und Kronblatter

sind mit einander nahe verwandt, die ersteren verwandeln sich ieicht in

die letzteren, welche Umwandlung bei den doppelten oder gefUllten Blumen

sichtbar wird. Die StaubgefliBe sind blattartige Organe, sie treten auch in

ihrer einfachsten und ursprilnglichsten Form als kleine schuppenformige

Blatter auf. Aus solchen schuppenarligen StaubgefaBen, in einigen

Fallen vielleicht auch aus sterilen, die se lb en um hill I end en

Deckblattern sind durch betrachtlich eestei^ertes Wachsthum die Kron-

blatter hervorgegangen. Diese Steigerung des Wachsthums mag wesenllich

durch den Beiz veranlasst worden sein, welchen die Blutenstaub und Safte

holenden Insecten fortwahrend durch Krabbeln und kleine Stiche verur-

sachten.« Diesen letzteren Passus mochte ich theilweise beanstanden; ich

bin der Ansicht, dass in den meisten Fallen und nicht in einigen

die Kronblatter aus den die Staubblatter umhUllenden Deckblattern hervor-

gegangen sind; ich weise nur auf die Liliaceae, wo wir bei vollstandiger

Ubereinstimmune der diasrammatischen Yerhaltnisse alle moslichen Stufen
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zwischen hochblattartiger (prophylloider) Ausbildung des Perigons und aus-

gepragtester corollinischer (petaloideij Ausbildung finden; hier ist doch

nicht daran zu denken, dass die Blumenblatter aus Staubblattern sich ent-

wickelt haben, ferner auf die Orchideen, wo wir hochblattartige Ausbildung

beider Kreise, petaloide Ausbildung des inneren Kreises, petaloide Ausbil-

dung beider Kreise finden, ich erinnere ferner an die Aristolochiaceae, an

die Proteaceae, Loranthaceae. Bezttglich der heterochlamydeen Dicotyledo-

nen, ist v. Xageh's Annahme weniger leicht zurtickzuweisen, weil hier eben

der Ausweg bleibt, nur die Kelchblatter als ehemalige Hochblatter aufzu-

fassen. Bei den Ranunculaceen scheint es mir sogar selbst nicht unwahr-

scheinlichj dass v, Nageli's Ansicht zutreffend ist. Dass die Perianthien von

Clematis, Anemone, HeUeborus, Trollms aus Hochblattern hervorgegangen

sind, ist ja klar; die tutenformigen als Nectarien fungirenden Phyllome aber,

welche bei Helleborus, Aquilegia, Aconitum auf die gewohnlich als Kelch

bezeichneten Phyllome folgen, kann man jedenfalls mit ebenso viel Hecht

als Staminodien ansehen, zumal bei Aquilegia an Stelle dieser Gebilde bis-

weilen normale Staubblatter angetrofFen werden. Es kame bei dieser Auf-

fassung auch mehr Einheit in die Familie der Ranunculaceen, wir hatten

dann bei alien eine homochlamydeische Bltltenhillle, entweder prophylloid

oder petaloid und sodann auf diese folgend Staubblatter oder Staminodien.

Anderseits konnte man auch fragen, warum nicht ebenso gut wie bei Fri-

tMaria die die Staubblatter umhtillenden Hochblatter direct zu honigaus-

scheidenden Blumenblattern werden konnten. In einigen Fallen entstehen

allerdings nachweislich aus Staubblattern perigonahnliehe Bildungen und

iwar gerade bei einigen Araceen, wie spater gezeigt werden soil. Der Aus-

druck Blumenblatt wttrde, wenn Nageli's Anschauung fur die heterochla-

mydeen Dicotyledonen verallgemeinert wUrde (ftir Monocotyledonen und

homochlamydeische Dicotyledonen geht es nicht), lediglich zur Bezeichnung

der Ausbildung eines Blattes dienen, es wtlrden die mit diesem Namen be-

zeichneten Blatter theils von Hochblattern, theils von Staubblattern ab-

stammen.

Farblose (weiBe) und dlinne oder bunt gefiirbte Blattgebilde finden

sich vielfach auch anderswo bei den Phanerogamen, als wie gerade unmit-
.

telbar unterhalb der Staubblatter, ich erinnere nur beispielsweise an die

Hochblatter der Melampyrum-Arten, an das Involucrum des BlUtenstandes

von Houttuijinia und Anemiopsis, an dasjenige von Cornus suecica, Comus

florida und andere Arten, an die bunte oder weifie Spatha vieler Araceen,

an die petaloide Beschaffenheit des einen grofien Kelchblattabschnittes bei

Mussaenda und andern Rubiaceen; hier haben wir Gebilde vor uns, welche

sich von Blumenblattern eben nur durch ihre Stellung unterscheiden. Dem-
nach bin ich der Ansicht, dass viele Pflanzen (zum Theil wohl unter dem
Einfluss des Lichtes) die Eiyenschaft erlanuen, am Ende ihrer Vegetations-

perioden Farbstoffe zu entwickeln, die entweder schon in der Hochblatt-
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reiiion, oder erst in der Staubblattregion oder endlich erst in den Frttchten

auftreten; unter iihnlichen Einlliissen wird auch Farblosiakeit erzeunl und

mil dieser ist dann in der Regel eine starkere Flachenentwicklung verbun-

den, als sie bei den grilnen, morphologisch gleichwerthigen Blattgebilden

derselben Pflanze oder naheslehenden Pflanzen wahrzunehmen ist. Die He-

vorzugung der mit derarligen petaioiden Phyllomen ausgeslatteten Pflanzen

von Seiten der Insecten hat deren Erhaltum* fur aroBcre Zeitraume zur

Folqe. Wenn wir nun hinsichllich der ttbrisen Eisenschaften zeisen kon-

nen, dass in der angegebenen Weise modificirte Pflanzen mit anderen liber-

einstimuien, vvelche dieselben Phyllome in derselben Stellung, aber noch

chlorophyllftlhrend entwickeln, dann haben wir ein Reclit, die erstcran den

letzteren als phylogenetisch vorgeschritten gegentiber zu slellen. Nur das

wird immer festgehalten werden miissen, dass die corollinische Ausbildun

einzelner oder sammtlicher Hochblatter ein in spiitern Stadien eintrelender

phylogenetischer Fortschritt ist, dass ferne r corollinische llomochlamydie

keineswegs aus lleterochlamydie hervorgegangen zu sein braucht, sondern

dass sowohl fur die corollinische llomochlamydie als die lleterochlamydie

dasselbe Yorstadiuin, calycoide llomochlamydie exist irt hat. Aus demselben

'Vorstadium konnen endlich enlweder direct durch Abort oder erst nach-

dem corollinische Homochlamydie oder Heterochlamydie vorangegangen

sind, monochlamydeische oder achlamydeische Blliten entstehen. Wiewohl

einige Araceen trotz ziemlich hoher Entwicklung der Spatha [Spathiphyllum,

Anthurium nymphaeifoUum) noch BlutenhUllen besitzen, so mochte ich doch

lauben, dass gerade die Starke Entwicklung dieses Hochblattes , in wel-

, chein ja auch die Farbstoffe aufgehauft werden, einen Einfluss auf den Abort

der BlUtenhiillen gehabt haben muss, dass gewissermaBen die fruher ftlr

die Bildung der BlutenhUllen verwandten Stoffe von der Spatha vorweg

genommen wurden. Wie man sieht, konnen also nackle Bliilen sehr ver-

schiedenen Ursprungs sein; sie konnen, wie dies ja bei den Gyperaceen

hochst wahrscheinlich ist, von Haus aus nackt sein, sie konnen es aber

auch erst durch Reduction geworden sein. Aus einer vollkommen nacklen

oder von ihrem Traublatt seschtitzlen Blilte kann nicht eine echte chlamv-

deische BlUle werden; es ist nur das mtf&lich, dass die Staubblatler in

Folsie von Nichtaebrauch zu Staminodien werden und hierbei eine corolli-

nische Ausbildung erfahren. So ist es wahrscheinlich der Fall bei der

Aracee Staurostiqma, ahnlich auch bei DietJ'enbuchia.

Ad 4. Diesen Satz werden Viele filr tiberflussia halten, da ja die liber-

einstimmung aller ZwitterblUten in dieser Beziehung die Sache ganz selbst-

verstandlich erscheinen lasst. Indess in der Morphologic ist schon Yieles

dagewesen uud so finden wir denn auch in J. v. Hansteixs Beitragen zur

allgemeinen Morphologie p. 44 folgenden Passus : Die Blutenkolben dieser

Pflanzen [Arum, Culla, Richardia) sind an sicli ungegliedert und lassen die

Stempei und StaubgefiiBe seitlich ohne jede Vermittlung von Deckblallern
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aus ihrem plastischen Zellgewebe sich herausbilden, so dass eine Abgren-

zung von Einzelbltiten hier nicht erfolgt. Man konnte hier ebensowohl das

einzelne Organ wie den ganzen Kolben als eine EinzelblUte ansprechen,

wenn man sich nicht durch Analogien mit verwandten, deutlicher differen-

zirten BlUtenformen leiten lassen will. Unterbleibt auf solche Weise nicht

aJlein die Sonderung von Bluten, sondern auch die Aussestaltung von

Sprossen Uberhaupt und bleibt vielmehr Alles zu fast volJig ungetheiller

Masse verschmolzen, so kann man schlieBlich weder von Bluten noch von

Inflorescenzen reden und hat diese Bildungen vielmehr als unent-
sc hie dene Mitteldinge, die Keines von A Hem sind, zu laxiren«.

Eine genaue Untersuchung hatte denVerf. dieses Ausspruches bei Richardia

oder Zantedeschia und bei Calla, ja selbst bei Arum leicht Uberzeugen kon-

nen, dass hier die einzelnen Blttlen abgegrenzt sind, auch hatte es nur der

Untersuchung von Dracunculus oder Helicodiceros
, welche Gattungen ja

mehrfach noch zxxArum gerechnet werden, bedurfl, urn ein richtigeres Ur-

theil tiber die Sache zu gewinnen. Wenn man nun den ganzen Kolben als

EinzelblUte beanspruchen wollte, was wie aus dem speciellen Theil noch

mehr hervorgehen wird, die denkbar verkehrteste Anschauung ware, so

hatte man an einer solchen Blute einmal die Pistille unten und die Staub-

blatter oben, bei Calla durch einander. Wenn man nun bei den auf das

Verschiedenste gebauten Phanerogamen da, wo beiderlei Geschlechtsblalter

in einer Bliite auftreten , immer dieselbe Reihenfolge findet, so hat man
doch nicht das geringste Recht nun gleich anzunehmen, dass auch einmal

Ausnahmen von dem Gesetz eintreten, sondern man hat zu untersuchen, ob

diese Erscheinungen, die (ibrigens Andere ohne Weiteres richtig aufgefasst

haben, nicht noch eine andere Erkliirung zulassen, welche mit den allge-

meinenEnlwicklungsgeseLzen im Einklans steht. Ubrigens sind dieBIiiten-o
stande der von Hanstein angeftlhrten Gattungen noch sehr wenig Bluten

ahnlich, diejenigen von Arisarum, Cryptocoryne , Pistia sind es viel mehr;

aber immer stehen hier die Pistille oder das einzige Pistill unten, die Staub-

blatter oder mannlichen Bltlten oben.

Ad 5. Man braucht nur daran zu denken, wie unbestimmt z. B. bei

Myosurus, Adonis die Zahl der Fruchtblatter, wie wechselnd die Zahl der

Staubblatter an demselben Stock von Uelleborus^ wie wechselnd die Zahl

der Staubblattquirle bei Aquilegia, um diesen Satz gerechtfertigt zu finden.

Dass schon die Ernahrung Einfluss auf eine reichere oder dtlrfligere Ent-

wicklang der Staubblatter Einfluss hat, das sehen wir daran, dass bei

Agrimonia Eupatoria bisweilen nur 5 Staubblatter, in andern Fallen (bei

Cultur) bis 20 producirt werden 1
).

T

Ad 6. Die Menge der hierher gehorigen Thatsachen ist bekannt. Bei

4) Gobel: Uber die Anordnung der Staubblatter in einigen Bluten. Bot, Zeitg.

1882, p. 353,
7 *

- . :
•
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den Aracen treffen wir aber auBerordentlich viel Beispiele an, die spater

eingchender besprochen werden sollen. So finden wir z. B. bei Homalo-

mena rubescens in dor mannlichen Inflorescenz noben einander 2-, 3-, 4-,

S-miinnige BlUten, dabei auch die gleichzahligen in sehr verschiedener

Stellung. Da wir bei den Araceen, welch e in ihren BlUten keine Reduc-

tion erfahren haben, 4 oder 6 Staubblatter in 2 zweigliedrigen oder drei-

gliedrigen Quirlen finden, so haben wir einigen Grund zu der Annahme,

dass die 5-mannigen BlUten von llomalomena denjenigen der Stammform

am nachsten stehen. Eine StUtze hierftir konnte auch darin gesucht wer-

den, dass die 3-mannigen ihr unpaares Glied bald nachoben, bald nach

unten gerichtet haben , man konnte dann in dem einen Fall Enlwicklung

des iiuBeren, im anderen Entwicklung des inneren Kreises annehmen.

Ahnlich ist es bei Hydrosme Rivieri
y
wenigstens in dem untern Theil der

mannlichen Inflorescenz. Bei Taccarum Warmingii kommen sogar an der-

selben Inflorescenz noch Zwitterbltlten mil 6 Staubblattern und 6 Frucht-

blattern, dann eingeschlechlliche mit 6 freien Staubblattern, endlich auch

solche mit 4 vereinigten Staubblattern vor (vergl. Taf. I, Fig. 13—15).

Das Vorkommen 2- bis 4-manniger BlUten, ebenso weiblicher BlUten mit

i Fruchtblattern an demselben Kolben ist bei den nacktblUtigen Ara-

ceen so verbreitet, dass es hier viel zu weit fUhren wUrde, alle diese Falle

aufzuzahlen. Nun besitzen aber in diesen nackten BlUten die Staubblatter

alle eine ziemliche Dicke , die BlUten sind dicht gedrangt und es ist daher

uaturgemaB, dass die Entwicklung einer groBerenAnzahl von Staubblattern

2

in einer oder einigen BlUten den benachbarten nicht blofi Raum, sondern

auch Stoff wegnimmt. So kommt es denn, dass wir oft gerade neben den

mehrzahligen BlUten wenigzahlige anlreffen. Ubrigens bin ich nicht der

Ansicht, dass bei alien Araceen eine Stellung der Staubblatter innerhalb

der BlUte fixirt ist. Schon oben habe ich darauf hingewiesen, dass wir

Stellungsverschiedenheiten auch bei weniger dicht stehenden BlUten an-

treffen. Ferner kann man wohl bei dem Vorkommen von dreigliedrigen

Quirlen mit der Stellun neben solchen mit der Stellung • • daran

denken, dass hier bestimmteGlieder einer 6-gliedrigenBlUte zur Entwick-

lung kommen ; mit dieser Ansicht ist aber dann nicht leicht vereinbar, dass

neben ihnen auch 4-gliedrige BlUten mit der Stellung •*• angetroffen wer-

den; man mUsste denn gerade Verschiebung der ursprUnglichen Stellung

annehmen und dann kommt es auf dasselbe hinaus, wenn man erklart,

dass wegen des Mangels der Tragbllitter die Stellung der BlUtenphyllome

Uberhaupt nicht fixirt ist.

Ad 7. Dieser Satz bezieht sich aufVerhaltnisse, welche zu den schwie-

rigsten in der BlUtenmorphoIogie gehoren und daher auch am meisten zu

Streitigkeiten Yeranlassung geben. Bei den Araceen kommen solche Falle

nicht vor. Mehr als 6 Staubblatter werden nur in sehr wenigen Fallen
«_/

angetroffen, namlich bei Typhonodovum. Mehr als 3 Fruchtblatter finden

^
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sich mehrfach, 4 neben 3 ziemlich haufig, so bei Xanthosoma, Homalomena,

o bei Ophione; mehrere, sogar bis 14 bei Philodendron, Sect. Meconostigma.

Die Zahl der Falle, in welchen bei groBerer Carpidenzahl auch noch die

Staubblatter vorhanden sind und das Slellungsverhaltniss der ersleren zu

den letzteren klar ist, ist gering; Staurostigma und Taccarum zeigen bis-

weilen 6 Carpiden liber den Lticken zwischen 6 Slaubblaltern oder Stami-

nodien; sonst kommen in ZwitterblUten immer nur hall) so vie] Frucht-

blatter als Staubblatter vor; Philodendron mit seinen haufig so zahlreichen

Carpellen steht aber in keiner naheren verwandtschafllichen Beziehung zu

Staurostigma oder Taccarum; ieh sehe daher in der Pleiomerie des Frucht-

knotens nur eine Steigerung, die durch den groBeren Raum bedingt ist,

den hier die einzelnen Bllitenanlagen an dem niaehtigen Kolben fur sich in

Anspruch nehmen konnen.

Sovvohl die Gruppe, welcher Staurostigma und Taccarum angehoren,

als auch diejenige, welcher Philodendron angehort, sind solche, welch

e

ich wegen ihrer durehgreifend verschiedenen anatomischen Verhaltnisse

als abgeleitete ansehen muss; bei den Gruppen, welche ich als Reprasen-

tanten eines alteren Typus anzusehen genothigt bin , finde ich nur einen

einem Staubblattkreis gleichzahligen Quirl. Nun ist es ja allerdings mog-

lich
;
dass in der anatomisch weiter vorgeschrittenen Gruppe das Gynoe-

ceum sich noch hier und da auf einer alteren Stufe erhalten hat; aber

anderseits sehe ich auch nicht recht ein
?
warum nicht gerade die die

BlUtenaxe abschlieBenden Phyllome bei genttgendem Stoffvorrath auch

in groBerer Zahl producirt werden konnen. Dasselbe scheint mir auch

dann der Fall zu sein, wenn zwischen den ersten Staubblattanlagen und

dem Scheitel die entweder in die Breite oder in die Lange ausgedehnte

BlUtenaxe hinreichenden Raum gewahrt und zugleich genUgendes Ma-

terial ftir mannliche Sexualzellen vorhanden ist. v. Nageli geht auf

diese Falle nicht naher ein ; aber aus seinen ganzen Deductionen scheint

hervorzugehen , dass er gegen eine solche Annahme ist, die ja bekannt-

lich auch durch die Entwicklungsgeschichte wahrscheinlich gemachl wird.

v. Nageli lasst lediglich nur die Reduction bei der Umgestaltung der

Blliten walten; fiir ihn ist (vergl. p. 503) allemal der Typus, in welchem

Staubbliitter und Fruchtblatter noch in unbestimmter Zahl von Quirlen
m

vorhanden sind der erste, welcher sich aus einem noch alteren mit Spiral-

stellung enlwickelt hat; die Typen mit constanter Zahl der Quirle sind die

spateren.

Ad 8. 1st fur die Araceen gegenstandslos; doch wollte ich hierauf

hingewiesen haben , weil v. Nageli (p. 509) in den verzweigten Staub-

blaltern die erste Stufe sieht, aus denen die unverzweigten durch Reduc-

tion hervorgegangen sind; ein Grund wird nicht angegeben, doch scheint

es mir
7
dass die polythecischen Staubblatter der Cycadeen und Cupressi-

neen die Veranlassung fur diese Hypothese gewesen sind.
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Nach diesen AusfUhrungen ergiebt es sich ziemlich von selbst, was als

Progression in der Ausbildung der Bltttenlheile bei den Araceen anzu-

sehen ist.

Proirressionen der BliitenhUlle.

I. Stufe. Die Blatter der BliitenhUlle stehen in 2 getrennlen Quirlen.

II. Stufe. Die Blatter der beiden Quirle vereiniaen sich zu einem einzigen

und »verwaehscn« mil einander. — Spathiphylhtm cannaeforme und Sp.

commutatum
y
Ilolochlamys, Stylochiton

y
Anadendron.

Der Abort der BliitenhUlle diirfte auf jeder dieser Stufen eintreten,

wie er ja auch schon einlreten konnte, bevor die den Sexualblattern vor-

ancehenden Hochblatter sich zu Quirlen associirten.

Progression der St a ub blatter,

I, Stufe. Die Staubblatter stehen in zwei Kreisen urn das Gynoeceum.

II. Stufe. Die Staubblatter treten bei Abort des Gynoeceums zusammen

in einen Kreis. Nicht selten ist noch der Raum sichtbar, wo das Gy-
»

noeceum gestanden haben wtlrde (untere mannliche Bliiten von ////-

drosme Rivieri^ Taccarum Warmingii), haufiger aber rtlcken die Staub-

blatter in der Mi tie zusammen, so dass also das Wachsihum der

Bllltenaxe eher erlischt. Hiermit ist sehr haufi^ schon eine Reduction

der Staubblatter auf 5, 4, 3, 2 verbunden. — Homaiomena, Philoden-

dronj Dieffenbachia ,
Chamaecladon

}
Sehismatoglottis

,
Arum. Montri-

»

chardia.

III. Stufe, Die einen Kreis bildenden Staubblatter verwachsen niit ihren

Filainenten am Grunde. — Dracunculus, Arisaema, Gorgon idhun.

IV. Stufe. Die einen Kreis bildenden Staubblatter vereinigen sich ihrer gan-

zenLange nach zu einem Synandrium. — Colocasia, Alocasia, Remusatia,

Gonatanthus^ Syngonium, Hapaline, Spathicarpa, Staurostigma. Tacca-

rum etc. Ein eigentumlicher Fall ist noch der von AriopsiSj wo die

um einen Ieeren Raum herumstehenden Staubblatter seillich verwach-

sen und diese Synandrien eines Kolbens wieder alle unter einander

vereinist sind.

V. Stufe, die nur aus der zweiten hervoreehen kann : Die Blute enthalt

nur ein einziges Staubblatt mit ungleichartiger Ausbildung der Anthere.

Biarum
)
Arisarum.

VI. Stufe. Die Blilte enthalt nur ein einziges Staubblatt mit schildformiger

Ausbildung der Anthere. Pistia.

Progression der Staminodien.

I. Stufe. Die Staminodien einer weiblichen Bltite sind vollzahlig und

stehen um das Gynoeceum in gleicher Anzahl, als Staubblatter in den

mannliehen BlUten vorhanden sind. — Staurostigma. Taccarum, Syrian-
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drospadix, Gorgonidium, Dieffenbachia; bisweilen auch Steudnera und

Schismatoglottis

.

II. Stufe. Die Staminodien einer weiblichen Bltlte vereinigen sich zu einem

perigonartigen Gebilde. — Staurostigma

.

III. Stufe. Die Staminodien einer weiblichen Bltlte sind nur theilvveise

ausgebildet, zum Theil unterdruckt.

matoglottis bisweilen.

Spathicarpa
y
Steudnera, Schis-

IV. Stufe, Die Staminodien einer weiblichen Bliite sind unterdruckt bis

auf ein einziges, von ganz bestimmter Stellung. — Homalomena.

Es konnen aber auch die Staubblatter einer mannlichen Bltlte zu Sta-

minodien werden und dann haben wir folsende:

Stufe la. Die Staminodien sind frei und stehen urn einen leeren Raum
oder sind einander genahert. — Schismatoglottis rupestriSj Dieffenbachia,

Philodendron.

Stufe Ha. Die Staminodien sind zu einem Synandrodium mit einander con-

— Colocasia, Remusatia, Alocasia, Typhonodorum etc. etc. Hiersociirt.

tritt dann haufig der Fall ein, dass die Synandrodien mit einander ver-

einigt die peripherische Schicht desKolbenanhangs bilden.

Colocasia
7
Typhonodorum.

j\locasia
7

r

Progression des Gvnoeceuras,

I. Stufe. Das Gynoeceum besteht aus zwei oder mehr Fruchtblattern und

enthalt so viel Facher, als Fruchtblatter vorhanden sind. Die Placenten

sind demnach centralwinkelstandig.

a. Die Placenten entwickeln in ihrer ganzen Lange Ovula. — Anubias,

Chamaecladon , Rhodospatha, Anepsias, Rhaphidophora.

b. Die Placenten entwickeln nur an einzelnen Stellen, am Scheitel, in

der Mitte oder am Grunde Ovula. — Acorus, Zantedeschia, Anthu-

rium, StenospermaUon, Monstera. 1

c. In der Mitte oder am Grunde des Faches wird nur ein einziges Ovu-

Plesmonium
9
Amorphophallus pr. p.

?
Stauro-lum entwickelt.

stigma, Taccarum, Dieffenbachia, Dracontium, Pathos.

Dies sind jedenfalls sehr spat einlretende Progressionen ; denn wir

finden sie nicht bloB bei nahe mit einander verwandten Gattungen, sondern

sogar in derselben Gattung (Philodendron). i

II. Stufe. Das Gynoeceum besteht aus zwei oder mehr Fruchtblattern und

enthalt nur ein Fach, da die Fruchlblattrander nur wenig nach innen

eingeschlagen sind.
.

a. Die Placenten sind parietal und springen ziemlich weit nach innen

vor. Homalomena, Xanthosoma, Caladium. ,- f|'j>b J h

Bisweilen springen die Fruchtblattrander so weit nach innen vor,

dass die Placenten fast central erscheinen.

b. Die Placenten sind vollkommen parietal und springen nur wenig
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nach innen vor. — Sehismatoglottis, Bucephalandra, Ariopsis, Remit-

satia, Colocasia.

c. Die Placenten befinden sich an der Sohle des Ovariums.

a. Die Placenta triist mehrere Eichen.

Gonatanthus, Calla.

Microcasia, Aloca$ia
7

[3. Die Placenta tragi nur 1—2 Eichen. — Typhonodorum.

III. Stufe. Das Gynoeceum besteht zwar aus zwei oder mehr Fruchtblattern,

aber dieselben sind in sehr ungleicher Weise entwickelt, nur ein Fach

ist vollstandig ausgebildet, die andern sind mehr oder weniger verkum-

mert. Dieser Fall ist nicht immer sicher nachweisbar, meistens ist er

nur durch die Zahl der Narbenlappen angedeutet, sodann auch nianch-

mal durch die Stellung der Placenta. Nicht selten findet man aber

auch (so bei den angeftihrten Gattungen) in einzelnen Gynoeceen Spu-

ren von Fachern, welche beweisen, dass man es nicht mit einem ein-

zigen Fruchtblatt zu thun hat.

a. Die parietale oder (bei Entwicklung des zweiten Faches oder der

andern Faeher) centrale Placenta tragi mehrere oder einige Eichen.

*

— Cyrtosperma.

b. Es ist nur ein apicales oder basilares Ovulum vorhanden. — Lasia,

ScindapsuSj Culcasia, Syngonmm
7
Hydrosme, Amorphophallus

7
Aglao-

dorum
y
Anadendron?

IV. Stufe. Das Gynoeceum ist aus einem einzigen median gestellten Frucht-

blatt gebildet.

a. Die Placenta ist parietal und basal, d. h. sie verlauft vom Grunde

bis zum Scheitel des Ovariums, oder sie ist nur basal und tragt in

beiden Fallen zahlreiche Ovula. — Zomicarpa, Arum, Cryptocoryne,

Pisticij Ambrosinia, Arisarum.

b. Die Placenta entwickelt entweder nur am Scheitel oder in der Milte

oder am Grunde einige Ovula. — Theriophonum, Sauromatum, Heli-

cophyllum, Dracunculus

.

c. Die Placenta entwickelt am Grunde des Faches nur ein einziges

Ovulum. — Pinellia, Biarum, Typhonium, Anchomanes, Aglaonema?

Wa e

Stufen vom orthotropen zum hemianatropen, analropen und amphitropen,

ferner am langen Funiculus stehende und sitzende, diinne, zarte, aus weni-

gen Zellschichten bestehende und auch dicke, kraflige. Diese letztere Aus-

bildung scheint iibrigens eine Anpassungserscheinung zu sein , die zum

Theil davon abhangig ist, ob viel oder wenig Ovula entwickelt werden.

Die Entwicklung desSamens, welche spater einmal ausftihrlicher besprochen

warden soil, ist eine ziemlich mannigfallige, doch fehlt es hier noch an ver-

sleichend entwicklunejsgeschichtlichen Untersuchunsen, die auf Sehwierig-

keiten stoBen, da verhaltnissmaBig wenig Formen in unsernGewachshausern

fructificiren. Im Allgemeinen scheinen aber die Versehiedenheiten auch
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mehr Anpassungserscheinungen zu sein; so finden wir in verschiedenen

Abtheilungen bei den Samen obne EiweiB, mit dickem kraftigem Embryo

nur eine dlinne hautige Samenschale. Eiweifihaltige und eiweiBlose

Samen treten in einzelnen Gruppen auf, die ich fur natilrliche halten muss;

es wllrde also auch der Fortschritt vom eiweiBhallteen zum eiweiBlosen

Samen ein solcher sein, der in den Araeeen haufig erst spiiter eintritt, wah-

rend er in andern Pflanzengruppen frtiher als die Progression' anderer Theile

einsetreten zu sein scheint.

Damit will ich den allgemeinen Uberblick ilber die bei den Araeeen

vorkommenden Erseheinungen schlieBen und im lUichsten Theile zeigen,

inwieweit innerhalb der einzelnen groBeren Gruppen der Araeeen der ver-

wandtschaftliche Zusammenhang sich namentlich aus dem Blutenbau nach-

weisen lasst. Die Reihenfolge, in der ich die einzelnen Gruppen vorfiihre,

hat in phylogenetischer Beziehung nichts zu bedeuten ; ich beginne nur mit

einemYerwandtschaftskreis, den ich Lasioideae nenne, deshalb, weil dieser

die mannigfaltigsten Entwicklungsformen des Bliitenstandes aufweist und

so dem Leser bald Gelegenheit gegeben wird, mit den wichtigsten Erschei-

nuneen in der Familie der Araeeen vertraut zu werden.

9. Lasioideae.

Unter der grofien Zahl von Gattungen, welche von R. Brown als Oron-

tieae bezeichnet und auch von Schott in derselben Weise ktinstlich ver-

einigt wurden, finden wir einige, bei denen wir eine sehr weitgehende

Cbereinstimmung nicht tlbersehen konnen; es sind dies die Gattungen Cyr-

tosperma Griff, (incl. Lasimorpha Schott), Lasia Lour., Anaphyllum Schott.

Bleiben wir zunachst bei diesen, obgleich wir bald sehen werden, dass sich

an sie noch einige andere innig anschlieBen. Die genannten Gattungen be-

sitzen alle ein mehr oder weniger liber die Erde hervortretendes nieder-

liegendes oder hinkriechendes Stammchen, zum Theil mit gestreckten, zum
Theil mit verkurzten Internodien; aber keine Knolle. Die ziemlich langen

Blattstiele und BlUtenschafte zeigen ebenso wie das Rhizom und die Blatt-

rippen eine bei den einzelnen Formen im hohen Grade variirende Aus-

rilstung mit Stachelchen, tiber deren Bedeutung ftir das Leben der Pflanze

ich mir keine Vorslellung machen kann. Wenn auch bei Lasia daran zu

denken ist, dass diese Stacheln bei der zur Befestigung des aufsteigenden

und an andere Pflanzen sich anlehnenden Stammchens Verwenduns; finden,D 7

so ist doch im tlbrigen die Vertheilung der Stachelchen eine derartige, dass

nur einem kleinen Theil derselben eine Bedeutung als Htllfsmiltel bei der

AufrichUnm der Stammchen zukommen kann. In hoherem Grade ddrften

die Stacheln vielleicht als Schutzmitlel gegen Angrifle gewisser Thiere in

Function treten. Jedenfalls zeigt aber schon die Unbestandigkeit ihres Auf-

tretens ihre geringe physiologische Bedeutung. Alle stimmen darin liber-



174 A. Kngler.

i

ein, dass sie ziemlich starre Blatter besitzen, von denen die ersten einfach

pfeilfbrmig sind, die spater auftretenden aber haufig eine weitergehende

Theilung der im Umriss ebenfalls pfeilfbrraigen Spreite zeigen; so kommen

bei Lasia und Anaphyllum fiederspaltige und fiederlheiiige Blatter vor. Wir

finden ferner bei alien eine die Inflorescenz mehrfach Uberragende Spatha,

vvelche Gliederung in einen Rohren- und Laminartheil nicht zeigl; bei Ana-

phyllum und einigen Arten von Cyrlosperma ist der lange obere Tlieil der

Spatha spiralig zusammengedreht. Die Inflorescenz selbst ist so einfach wie

bei Acorus; wenn die Bliiten vollkommen entwickelt sind, dann gestattet

der unterc, oft weil geoffnete Theil der oberwarts haufig noch geschlossenen

Spatha befruchtenden Insecten den Zugang. BlUtenhillle und Androeceum

sind bei den meisten dimer, bei einigen Arten von Cyrtosperma trimer wie

bei Acorus. Da in denselben Inflorescenzen mancher Araceen Dimerie und

Trimerie neben einander vorkommen, so ist darauf wenig Werth zu legen.

Das Gynoeceum scheint auf den ersten Blick bei alien monomer mit parie-

laler Placentation, wobei jedoch zu beachten, dass selbst in derselben In-

florescenz (z. B. bei Cyrtosperma Afzelii) die Placenta in verschiedener

Weise (rechts, links) orientirt ist. Neuerdings habe ich auch an Kolbcn von

Cyrtosperma lasioides und von Lasia neben einfiicherigen Ovarien zwei-

facherige mit einem fertilen und einem sterilen Fach gefunden. Die Pla-

centa ist bei Cyrtosperma mehreiig oder zweieiig, bei Anaphyllum, Lasia

und auch bei Podolasia N. E. Brown eineiig; die Ovula sind anatrop und

zeigen Neigung zur Amphitropie, die auch bei Cyrtosperma Afzelii iu Stande

kommt. Die FrUchte besitzen saftarme Pericarpien, die je nach der Zahl

der Ovula einen oder wenige Samen einschlieBen, in welchen das EiweiB

von dem dicken Embryo vollstandig aufgezehrt wurde. Die groBte Mannig-

faltigkeit in der Zahl der Ovula und Samen findet innerhalb der Gattung

Cyrtosperma statt. Es fragt sich nun: Haben wir ein Recht, unler diesen

Arten die einen als einem alteren Typus, die andern als einem jungeren

Typus angehorig anzusehen? Ferner, welcher dieser beiden Typen, der

wenigeiige oder der violeiige, ist der altere? Sobald wir bei einer Pflanze

und Uberhaupt bei einem Organismus Veriinderlichkeit eines Organes oder

in der Zahl und Stellung desselben wahrnehmen, haben wir ein Recht an-

zunehmen, dass sowohl der vorliegende Zustand vor verhaltnissmiiBig nicht

zu langer Zeit aus einem andern hervorgegangen ist, als auch, dass aus

dem vorliegenden Zustand andere hervorgehen kbnnen, dass aus iihnlichen

eine Veranderung gestattenden Typen andere hervorgegangen sind. Nun

finden wir in den verschiedenen Gynoeceen einer Inflorescenz von Cyrto-

sperma senegalense einen Wechsel in der Zahl und Stellung der Ovula, eben-

so bei Cyrt. Afzelii einen Wechsel in der Zahl und Stellung der Samen; bei

Cyrtosperma senegalense ist bald nur an der Seitenwand eine parietale Pla-

centa mit einigen Ovulis vorhanden, bald erstreckt sich die viele Ovula

tragende Placenta bis auf die Sohle des Ovariums. Die Zahl der Samen ist
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g ewesenen Ovula, da sich neben
den reifen Samen abgestorbene Ovula finden. 1st nun die den Stempel der

Veranderlichkeit an sich traeende vieleiise Form hervorsesaneen aus einer

Form, welche viele, vielleicht noch mehr Ovula besaB, oder ist sie hervor-

gegangen aus einer Form, welche nur wenige Ovula, ja vielleicht nur eines

zu entwickeln pflegte? hat Reduction oder Addition stattgefunden ? AuBer
der vorzugsvveise durch Spaltung eintretenden Multiplication kommt beides

in der Natur vor, Addition allerdings besonders haufig bei monstrbsen Bil-

dungen. Die Entscheidung, ob die Addition oder Reduction stattgefunden

hat, liegt wesentlich in der Erkenntniss der physiologischen Vortheile,

welche beide fur die Pflanze hervorrufen. Ist die Zahl der Ovula grbBer,

dann ist die Mbglichkeit einer reicheren Samenentwicklung gegeben, somit

scheinbar ein Vortheil. Wir sehen aber in auBerordentlich zahlreichen

Fallen nur einen Theil der in einem Gynoeceum vorhandenen Eichen zu

Samen werden; nichtsdestoweniger werden bei den Nachkommen die

Ovula immer wieder in gleicher Zahl entwickelt; denn das Vorhandensein
vieler Eichen hat den Vortheil, dass filr die Befruchlung mehr BerUhrunes-
punkte vorhanden sind und die nicht befruchteten Eichen hbren ja auf der
Pflanze Nahrstoffe zu entziehen. Vergleichen wir aber einmal z. B. bei

Aesculus oder bei Castanea die Samen, welche allein in einem Gynoeceum
zur Entwicklung gekommen sind, mit denen, welche zu 3 oder 4 in dem
Gynoeceum entstanden sind. Dieselben sind doppelt, ja manchmal dreimal
so groB als die andern und die aus ihnen hervorgehenden Pflanzen viel

krafliger, darum auch widerstandsfahiger. Es ist daher die Verminderung
der Ovula in einem Gynoeceum allemal ein Vortheil, wenn die ubrig blei-

benden Ovula eine fllr den eindringenden Pollenschlauch gUnstige Lage
haben. Aus diesem Grunde glaube ich zu dem Schlusse berechtigt zu sein,

dass die Pflanzentypen mit wenigeiigen Gynoeceen entweder von eben-
solchen oder von Pflanzentypen mil vieleiigen Gynoeceen abstammen, dass
aber nicht die letzteren aus Pflanzentypen mit wenigeiigen Gynoeceen her-
vorgegangen sind. Selbslverstandlieh handelt es sich dabei urn Pflanzen-
typen eines engeren Verwandtschaftskreises.

Auf Grand der hier gegebenen Deduction halte ich mich fUr berechtigt,

die mehreiigen Artcn der Gattung Cyrtosperma als dem ursprunglichen
Typus naher stehende, die wenigeiigen Arten als demselben ferner stehende,
durch Reduction zu Stande gekommene anzusehen; die Gattungen Lasia
und Anaphyllum reprasentiren einen noch weiter reducirten Typus. Keines-
wegs bin ich aber der Ansicht , dass nun auch diese uns bekannten For-
men der reducirten Typen jtinger sind, als die uns bekannten Formen
des mehr ursprunglichen Typus. Dartlber haben wir kaum ein Urtheil.
Die Thatsache jedoch

, dass die beiden mehreiigen Arten von Cyrtosperma
in Westafrika, die 2-eiigen im indischen Archipel und dem tropischen
Amerika, die eineiigen Gattungen Lasia und Anaphyllum nur in Ostindien

Botanische Jahrbucher. V. Bd.
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vorkommen, weist darauf hin, dass der mehreiige Typus weiter verbreitet

und dass aus ihm an verschiedenen Stellen reducirte Typen ent-

standen.

war
.

An die genannten Gattungen schlieBen sich aber noch andere an,

namlich Urospatha, Dracontium, Echidnium, Ophione. Was zunachst die

im ntfrdlichen tropischen Brasilien und Guiana mit mehreren einander sehr

nahe stehenden Arten entwickelte Gattung Urospatha betrifft, so erscheinen

Blatter und Inflorescenzen auBerlich denen eines Cyrtosperma oder einer

Lasia mit einfach pfeilfbrmigen Blattern recht ahnlich; allerdings ver-

missen wir hier dieAusrUslung mit Stacheln; auch sie haben ein im Sumpf

wachsendes Rhizom, jedoch ist dasselbe aufrecht, nicht horizontal. Wenn

nun auch bei oberflachlicher Betrachtung die Inflorescenz mit denen der

zuvor besprochenen Gattungen in hohem Grade Ubereinzustimmen scheint,

so ergeben sich doch bei naherer Untersuchung einige erhebliche Unter-

schiede. Zwar sind alle BlUten hermaphrodit; aber die unteren sind kleiner

und steril. Letzteres dtlrfte darin seinen Grund haben, dass hier die Spatha

am Grunde stark zusammengedreht, oben aber often ist und dass die die

Inflorescenz besuchenden Insecten es verschmahen die in dem Grunde des

Trichters versteckten unteren BlUten zu besuchen. Das auBerlich dem

Gvnoeceum von Lasia ahnliche Gynoeceum ist hier immer zweifacherig
»

und tragt in jedem Fach unterhalb der Mitte 2 bis mehrere anatrope Eichen,

die nebeneinander an der scheidewandstandigen Placenta , nicht wie bei

den mehreiigen Cyrtosperma tlbereinander an der wandstandigen Placenta

stehen; auch hier sind die Eichen anatrop. Von den Eichen wird ent-

weder nur eines in jedem Fach oder uberhaupt nur eines im Gynoeceum

zumSamen, der so wie bei den zuerst besprochenen Gattungen einen nicht

von EiweiB umgebenen Embryo einschlieBt. Die vollstandige Isomerie in

den BlUten weist auf einen etwas alteren Typus als den Cyrtosperma-Typus

hin. Der Umstand, dass bei Cyrtosperma die Placemen der einzelnen Gy-

noeceen rechts, oder links, nie oben oder unten gelegen sind, dass l'erner

hier bisweilen beide Facher entwickelt sind und dass die beiden Carpelle

bei Urospatha auch rechts und links stehen, beweist im Verein mit der

Ubereinstimmung im anatomischen Bau, Nervatur und Blattgestaltung die

nahe Verwandtschaft. Der Gattung Urospatha steht dann auBerst nahe

Ophione Schott; auBerlich scheint sie gar nicht verschieden, es sind auch

so wie bei Urospatha die unteren BlUten steril; aber das Gynoeceum ist

hier nicht isomer, sondern polymer, 4—5-facherig ;
jedes der Facher ent-

halt aber nur ein anatropes centralwinkelstandiges Ovulum. Auch das ist

eine haufige Erscheinung, dass mit der Vermehrung der Carpelle eine Ver-

minderung in derZahl der Ovula Hand inland geht; erreicht wird fUr die

Forlpflanzung ziemlich dasselbe, so haben wir in den bicarpellaren Gynoe-

ceen von Urospatha 6, in den pentacarpellaren Gynoeceen von Ophione 5

Ovula, welche der Befruchtung harren. Ophione von Urospatha abzuleiten,
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halte ich mich nicht ftlr berechtigt , auf keinen Fall wiirde ich die Pleio-

merie des Gynoeceums auf Dedoublement zurtickftthren vvollen ; ich halte
- .

nur den semeinsamen Urspruns beider Gattungen ftlr zweifellos, zumal

auch das Vaterland der Gattung Qphione, Neu- Granada , demjenigen von

Urospatha benachbart ist. Ebenfalls im tropischen Amerika findet sich

Dracontium. Hier ist Manches anders; aber doch sind nahe Beziehungen

zu Urospatha und Ophione unverkennbar. Die Arten von Dracontium unter-

brechen ihre Vegetation tlber der Erde wahrend einiger Zeit und dam it

steht denn eine etwas andere Organisation im Zusammenhang. Die Grund-
-

axe ist vOllie unterirdisch , knollis; nach einer Anzahl von Niederbliittern

tritt ein einziges machtiges Blatt mit starkem warzigem oder stacheligem

Stiel und dreitheiliger, dann cymos waiter verzweigter Spreite auf, habi-

tuell vollkoinmen mit den Blattern von Atnorphophallus \m&Hydrosme (iber-

einstimmend ; das Laub des Blattes ist diinner und zarter, daher auch das

Blatt kurzlebiger. Seine groBe nach alien Bichtungen ausgebreitete Spreite

assimilirt aber in den wenigen Monaten ihrer Existenz hinreichend, urn

der unterirdischen Knolle nicht bloB die verbrauchten Kohlenhydrate zu

ersetzen, sondern auch una dieselben noch erheblich zu vermehren. Nach

einiger Zeit der Buhe treten nun wieder einige Niederblatter und auf kur-

zem Stiel eine Inflorescenz auf, deren Spatha unten kesselformig ist, wah-

rend sie ihren oberen Theil wie ein schiitzendes Dach iiber deni verhalt-

nissmiiBig kurzen, nur Zwitterbliiten tragenden Kolben ausbreitet. Die
t

BlUten sind theils dimer, theils trimer, dasGynoeceum isomer wie bei Uro-

spatha; aber seine Facher eineiig, wie bei Ophione. Den beiden letztge-

nannten Gattungen gegentlber ist Dracontium noch durch die langen Griffel

ausgezeichnet; die Samen sind ahnlich wie bei Cyrtosperma.

Eine hochst eigenthUmliche Mittelstellung zwischen Urospatha und Dra-

contium nimmt eine Pflanze ein, welche von der Expedition des Erzherzogs

Maximilian in Brasilien mitgebracht und unter dem Namen Urospatha descis-

cens Schott in dem Prachtwerke: Aroideae Maooimilianae auf Tab. 16 vor-

trefflich abgebildet wurde. Die Pflanze ist eine Sumpfpflanze; sie ent-

wickelt gleichzeitig mehrere pfeilformige Blatter, wie die Arten von Uro-

spatha und auch eine Inflorescenz, die aber viel ktlrzer gestielt ist, als es

sonst bei Urospatha der Fall zu sein pflegt. . Die Form der Spatha ist ganz

verschieden von der der Urospatha-Arten und nahert sich vielmehr der-

jenisen von Dracontium. Sodann [stimmen die BlUten in ihrem Bau mit

denen von Dracontium ; die Facher des isomeren Gynoeceums enthalten nur

je ein am Grunde stehendes Ovulum, der Griffel ist zwar nicht so lang wie

bei den frtiher bekannten Dracontien; aber er ist im Verhaltniss zum Ova-

rium liinger, als bei den Urospathen. Endlich ist der Same wie bei Dra-

contium mit mehreren cewellten Langskiimmen versehen. Unter diesen

Umstanden kann die Pflanze nicht zu Urospatha gerechnet werden. Eine

neue Gattung, die eben ein Mittelglied zwischen Urospatha und Dracontium

12*
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darstellen wUrde, zu schaffen, ist misslich, weil die BlUtenmerkmale so

sehr mit denen von Dracontium Ubereinstimmen und die Araceengattungen

doch im Wesentlichen auf BlUten- und Fruchtmerkmale gegrUndet sind,

Daher stelle ich die Pflanze zu Dracontium und lasse sie eine eisene Section

bilden, die ich Urospathopsis nenne.

Ganz wie die schirmblctttrigen Dracontien verhalt sich biologisch

Echidnium; es weicht in Wesentlichen nur ab durch das aus einem Carpell

gebildete Gynoeceum, welches am Grunde des Ovariums zwei Ovula ein-

schlieBt, die entsprechend ihrer Stellung an der Basis des Ovariums nicht

mehr Neigung zur Amphitropie zeigen. Wahrend die bisher betrachteien

Gattungen unter einander in unbestreitbarem Zusammenhang stehen, er-

scheinen folgende Gattungen etvvas ferner stehend, finden jedoch bei keiner

Gruppe der Araceen einen besseren Anschluss als hier, Im tropischen

Amerika finden wir die Gattung Montrichardia. Junge Pflanzen sehen aus

wie junge Urospatha; dann aber bekommen die Pflanzen einen erheblich
* t

anderen Habitus dadurch, dass die Internodien des senkrecht wachsenden

Stammchens sich strecken. Zur BlUte gelangt entwickelt die Pflanze, sich

sympodial verzweigend, nach der ersten Inflorescenz noch bei drei andern.

Die netzadrige Nervatur der Blatter ist ahnlich wie bei Lasia, Cyrtosperma

und Urospatha; auch werden wTir bei einer Art, M. arborescens Schott durch

die stachelige Bekleidung der Internodien und Blattstiele an Lasia und Cyr-

tosperma erinnert. Die anatomische Structur konnte ich hier noch nicht

sicher feststellen, Eine erhebliche Differenz zeigt sich in den BlUten; die

des unteren Drittels der Inflorescenz sind weiblich, die der beiden oberen

Drittel sind mannlich. Nicht die Spur von Bliitenhtille, von abortirten Staub-

blattern in den weiblichen, von abortirten Gynoeceen in den mannlichen

BlUten, Es ist also hier in den BlUten selbst kein Bewreismaterial fUr den

Zusammenhang mit den Zasm-Hhnlichen Araceen gegeben; doch ist auch

nichts vorhanden , was dagegen spricht. Die Gynoeceen der weiblichen

BlUten sind einfachrig, wie es scheint, aus einem Carpell gebildet und mit
*

zwei basilaren anatropen Ovulis versehen. Bei Echidnium hatten wir etwas
9 *

ganz Ahnliches. Endlich sind auch die Samen w7ie bei alien andern bisher

besprochenen Gattungen eiweiBIos; das dUnne Integument ist glatt wie bei

Urospatha. In der mannlichen Inflorescenz stehen die Staubblatter sehr

dicht gedrangt, scheinbar regellos; doch zeigt eine einigermaBen aufmerk-

same Betrachtung, dass immer drei bis fUnf zu einer BlUte gehoren. Gegen

eine directe Ableitung von den bisher angefUhrten Gattungen spricht die

Beschaflenheit der Staubblatter. Wahrend die andern Gattungen ein dUn-

nes breites Filament besitzen, an dessen oberem Ende die viel kUrzeren

einander genaherten, mit einem Spalt aufspringenden Thecae stehen
?

ist

bei Montrichardia ear kein Filamenttheil vorhanden; die mit Poren sich

offnenden durch einen Zwischenraum von einander getrennten, fast ganz
»

auf der Btickseite des Staubblattes stehenden Thecae sind von dem dicken
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oben abgestutzten Connectiv uberragt. Nun sind aber bei fast alien nackt-

blUtigen Araceen die Staubblatter kurz und dick; es scheint daher dies erne

mit der Nacktblutigkeit der Araceen im Zusammenhang stehende Einrich-

tung zu sein, welche so zu verstehen ware, dass infolge derUnterdrilckung

der BlUtenhtllle die Staubblatter kriiftiger werden, so aber auch leichter

des Schutzes der Blutenhiillen entbehren kbnnen.

In hdherem Grade als bei Montrichardia tritt bei einigen afrikanischen

Gattungen die verwandtschaftliche Beziehung zu Cyrtospenna und Lasia

hervor. Die beiden vvestafrikanischen Gattungen Nephthytis Schott und
Oligogynhtm Engl, besitzen ein hinkriechendes Stammchen und pfeilformise

Blatter mit einer Nervatur, die ganz an die von Cyrtospenna erinnert; die

auflangem Stiel stehende Inflorescenz mit zuletztzurtickgeschlagenerSpatha

triigt unten weibliche, oben mlinnliche Bltlten ohne Perigon. Die Gynoeceen
enthalten nur ein Eichen, das bei Oligogynium am Grunde, bei Nephthytis

am obern Ende steht und sich zu einem eiweiBlosen Samen mit dUimer
•-

Samenschale und sehr dickem Embryo entwickelt. Die drei bis vier Staub-

blatter der mannlichen Bltlten von Oligogynium besitzen auch verhaltniss-

miiBig groBe Staubbeutel, doch sind dieselben hier nicht vom Connectiv

Uberragt, wie bei Montrichardia und Iassen unten einen kurzen Filament-

theil frei. Mit Nephthytis nahe verwandt ist die ebenfalls in Westafrika vor-

kommende, hochkletternde und bis jetzt nur unvollkommen bekannte Gat-

tung Cercestis Schott, Endlich gehort auch noch in dieselbe Gruppe die vor

noch nicht langer Zeit von X. E. Brown aufgestellte Gattung Rhektophyllum,

die im Bau der weiblichen und mannlichen Bltlten sehr ahnliche Verhalt-

nisse zeigt, wie Oligogynium, hoch klettert und in den herzpfeilformigen

Blattern ahnliche Locherbildung zeigt, wie Monstera: tibrmens sei hier be-

merkt, dass dieselbe auch bei dem obenerwahnten Dracontium desciscens

auftritt. Alle diese Gattungen stimmen unter einander auch darin iiberein,

dass bei der Reife der Griffel sich deutlich vom Ovarium abgliedert; die-

selbe Erscheinung finde ich auch in ganz gleicher Weise bei den Griffeln

von Hydrosme Hildebrandtii: wahrscheinlich ist dies Verhalten in der hier

behandelten Gruppe haufiser. Wir kommen nun zu Anchomanes.

Wie bei alien bis jetzt besprochenen Araceen reichen die Bltlten bis

an das Ende des Kolbens, Auch hier sind es die Jugendstadien, histologische

Verhaltnisse und Blattnervatur, welche auf die Verwandtschaft mit den

vorangegangenen Gattungen hinweisen. Die Samen, welche aus dem ein-

zigen groBen basiliiren Eichen des einfacherigen monogynischen (bei An-
chomanes Hookeri so wie bei Lasia mit Warzen bedeckten) Ovariums her-

i

vorgehen, sind denen von Oligogynium und Nephthytis sehr ahnlich; die

ersten an den Keimpflanzen nach den Niederblattern auftretenden Laub-

blatter sind pfeilformig und netznervig wie die von Lasia, Urospatha, Mont-

richardia.

vordern und einem hintern Abschnitt einen lanelichen Spall, so wie bei

Schon an dem zweiten Blatt linden wir haufte zwischen dem
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den Blattern von Dracontium desciscens unci Rhektiphyllum , die folgenden

Blatter erinnern noch mehr an die der letzteren Gattung, indem mm jeder-

seits zwei bis torn Rand gehende Spalte auftreten und dadurch das Blatl

fiedertheilig wird. Die folgenden Blatter zeigen immer weitergehende

Theilungen und sind doppelt fiedertheilig, die einzelnen Fiedern breit keil-

formig, an der breiten AuBenseite mit halbmondformiger Ausbuchtung. An

den alteren Blattern treten nun auch mehr oder weniger zahlreiche Stacheln

auf. Der Stamm bleibt hier unter der Erde und wird zu einer etwas lang-

gestreckten Knolle, der dann auch spater eine auf sehr stacheligem Stengel

stehende Inflorescenz entsprieBt. Die weiblichen BlUten, aus einem median

stehenden Fruchtblatt gebildet, zeigen auch hier keine Spur eines abortirten

Perigons oder von Staminodien, die mannlichen Blilten verhalten sich ahn-

lich wie bei Montrichardia, nur sind hier die ebenfalls bis zum Grande

reichenden und von dem dicken Connectiv etwas tiberragten Staubbeutel

vollkonimen lateral, nicht »dorsal«.

An Anchomanes schlieBen sich dann an die Gattungen Plesmonium und

Thomsonia, doch so, dass sie als Parallelbildungen von Anchomanes, nicht

als davon abgeleitete anzusehen sind. Bei PlesmoniummarguritiferumScholt

ist das Gynoeceum zwei- bis dreifacherig, in jedem Fach mit einem ana-

tropen zu einem eiweiBlosen Samen sich entwickelnden Eichen; wahrend

aber bei alien bisher betrachteten Gattungen der Funiculus in der Mitte

oder gar in der Nahe der Mikropyle vom Ovulum abging, sehen wir hier

den Funiculus vom Basilarende des Ovulums abgehen, ein Verhalten, wel-

ches wir auch bei alien folgenden Gattungen mit Ausnahme von Hydrosme,

die in der Gestalt des Ovulums sich mehr an Anchomanes anschlieBt, wie-

derfinden. Zwischen der miinnlichen und weiblichen Inflorescenz treffen
i

wir eine Anzahl steriler Organe an, liber deren Bedeutung (ob abortirte
-

Gynoeceen oder Stamina) ich ohne Untersuchung lebenden Materials kein

Urtheil abgeben kann. Interessanter und etwas besser bekannt ist die Gal-

tung Thomsonia Wall. [Pythonium Schott.); hier folgen auf die einfiicherigen

eineiigen Gynoeceen fertile miinnliche BlUten, und zwar stehen die Staub-

blatter zu drei bis filnf bei einander; diese Gruppen sind nun nicht, wie es

bei den meisten andern nacktblutigen mannlichen Inflorescenzen der Ara-

eeen der Fall ist, so dicht zusammengedriingt, dass die Begrenzung der

einzelnen BlUten schwer wahrzunehmen ist, sondern dieselben sind viel-

mehr von einander durch groBere ZWischenrfiume getrennt; sie stehen auf

einem kurzen Fortsatz, der mithin die Bltttenaxe reprasentirt. Oberhalb der
*

mannlichen Inflorescenz finden wir einen etwa eben so langen »Anhang oder

Appendix«
7
bedeckt mit kegelformigen Gebilden, die etwas grbBer sind, als

die fertilen Staubblatter. Da ich Thomsonia nur aus Abblildungen kenne,

so bin ich nicht in der Lage zu entscheiden, ob ein solcher Hocker einer

BlUtenanlage, an welcher die Staubblatter nicht zur Ausgliederung gekom-

inen sind, oder ob er einer Staubblattanlage entspricht, in welcher die Pol-
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lenbildung unterblieben ist. Wir werden spater andere Falle kennen ler-

nen, wo wir in dieser Hinsicht eine bestimmte Entscheidung geben kdnnen;

vorlauhg milssen wir uns hier damit begntlgen, dass die Appendix nicht

etwa ein Axengebilde ist, welches dem Stiel der Inflorescenz in seinen

Gewebsschichten entspricht. Es bleiben uns nun mehrere Gattungen ubrig,

die sich um Amorphophallus und Hydrosme gruppiren und biologisch sowie

habituell mit Dracontium, Anchomanes, sowie mit den beiden letzten Gat-

tungen ubereinstimmen, nur mit dem Unterschiede , dass die Uber den

mannlichen Blilten stehende sogenannte Appendix mehr oder weniger glatt

ist und darum bei oberflachlicher Betrachtung noch leichter als einfaches

Axengebilde angesehen werden kann.

Die weiblichen BlUten sind bei diesen Gattungen bald locker, bald

dichter und stets regelmaBig angeordnet. Das Ovarium ist bald drei-, bald

zwei-, bald auch nur einfacherig und hesitzt in jedem Fach so wie beiDm-

coniium ein von der Basis der Scheidewand aus aufsteigendes Eichen, nur bei

Synantkerias geht dasselbe wie bei Plesmonhtm von der Mitte der Scheide-

wand ab. Da an derselben weiblichen Inflorescenz von Amorphophallus

campanulatus zwei- und dreifacherige Ovarien, an derselben Inflorescenz

•

'*

We
Auch sind bei den einfacherigen Ovarien nicht selten Anzeichen dafttr vor-

handen, dass das Gynoeceum doch aus zwei bis drei Fruchtblattern gebildet

ist, da sich bisweilen neben den groBerei

kleines leeres Fach vorfindet.

Bei einer Gattung, Synantkerias finden wir noch deutlicher als bei

Thomsonia die einzelnen mannlichen BlUten begrenzt, vier bis filnf Staub-

blatter bilden um eine Ltlcke, in welcher meistens ein Gynoeceum noch

recht gut Flatz hatte, einen Ring (vergl. Taf. I, Fig. 4) und sind mit ein-

ander zu einem Synandrium vereinigt. Zwischen den untersten mann-

lichen und den obersten weiblichen BlUten bemerken wir einige Ilocker mit

laneeezosener rhombischer Basis; da diese Hocker und die ihnen benach-

barten mannlichen BlQlen die von den weiblichen BlUten gebildeten Schrag-

zeilen fortsetzen, so haben wir dieselben sicher als BlUtenrudimente anzu-

sehen. *

Wir wollen nun von den tlbrigen Gattungen zunachst eine Pflanze ge-

nauer betrachten, welche haufiger cultivirt wird und daher leicht von

andern Botanikern nachuntersucht werden kann; es ist dies Hydrosme lli-

vieri (Durieu) Engl. Wie schon oben angedeutet wurde, unterscheidet

sich Hydrosme von Amorphophallus wesentlich durch die Beschall'enheit der

Eichen. Nun sind aber bei Amorphophallus Rivieri Durieu, weJchcn Hooker

til. im Botanical Magazine t. 6195 als Proteinophallus Rivieri bezeichnete,

die Ovula so gebaut wie bei Hydrosme; ich habe daher diese Pflanze auch

zu Hydrosme verwiesen (vergl. Botan. Jahrb. I [1884] p. 187).
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An den Bliltenstanden dieser Pflanze hat man Gelegenheit , sich Uber

die Natur des in der Familie der Araceen so verbreiteten Bltttenstand-

typus, welcher auch bei unserm Arum maculatum ausgebildet ist, Aufklii-

rung zu verschaffen. Wahrend auf den ersten Blick gegenttber den in

steilen Parastichen angeordnetenOvarien oder weiblichen BlUten die Staub-

blatter der mannlichen Inflorescenz ganz regellos zusammengedrangt er-

scheinen, liisst die genauere Untersuehung, namentlich an der Grenze der

mannlichen und weiblichen Inflorescenz , sodann auch an der Grenze der

mannlichen Inflorescenz und der phallusartigen »Appendix« jeden Zweifel

dartlber schwinden
7
dass dieses Staubblattgewirr aus vielen gleichmaBig

angeordneten Bitlten besteht.

- Man vergleiche zunachst die genau nach der Natur gezeichnete Fig. 1.

Von dieser an der Grenze der mannlichen und weiblichen Inflorescenz se-C

legenen Partie habe ich 5 Pistille entfernt; man sieht deutlich, dass ein

jedes in einer leichten rhombischen Einsenkung der Bltltenstandsaxe

steht und dass die von den Ovarien gebildeten Parastichen sich nach der

mannlichen Inflorescenz hin fortsetzen. Dies letztere Verhaltniss springt

noch mehr in die Augen, wenn man auch die Staubblatter entfernt; dann

erhalt man das in Fig. 2 dargestellte Bild. Es ist hier vollkommen ersicht-

lich, dass die Staubblatter in Gruppen geordnet sind und dass diese Grup-

pen eine breitere Basis besitzen, als die einzelnen Pistille, dass aber auch

hier die Basis, entsprechend dem in dem Bliitenkolben herrschenden

Langenwachstum, eine langliche Gestalt bekommen hat. Das in den Fi-

guren^4 und B vorgeftlhrte Beispiel hat noch besonderes Interesse dadurch.

dass bei c eine Gruppe vorhanden ist, die aus einem abortirlen Gynoeceuni

und aus 2 Staubblattern besteht; in Fig, 2 sieht man, dass die Basis dieser

Gruppe hinsichtlich der GroBe zwischen der Basis der Ovarien und der der

Staubblattgruppen die Mitte halt. Bei a und b haben wir Gruppen von

Staubblattern , zwischen denen sich ein kleiner leerer Raum befindet, wo
also die Annahme nahe liegt, dass auf der ersten Entwicklungsstufe ein

rudimentares Gynoeceum ahnlich wie bei c hervortreten wollte, dass aber

dasselbe durch die viel kraftigere Entwicklung der Staubblatter in seiner

Ausbildung vollstandig getrennt wurde. In den tibrigen Staubblattgruppen

sind die Staubblatter auch an ihrer Basis so dicht zusammengedrangt, dass

mzunehmen ist, die Anlage des Gynoeceums sei, wenn sie Uberhaupt vor-

handen war, schon im frtlhesten Stadium unterdrtickt worden. Wie aus

-

6-ziihlig;unserer Abbildung hervorgeht, sind die Staubblattgruppen 4

aus ihrer Stellung erkennt man leicht, dass. sie 2 Quirlen angehoren, deren

Glieder mit einander alterniren; aber durch das krafttee Lansenwachs-
7 C ~

thum des Kolbens warden in der typischen Stellung mancherlei Storungen

und Verzerrungen hervorgerufen. Durch vorsichtiges Prapariren kann man
in der ganzen mannlichen Inflorescenz die Staubblattgruppen so entfernen,

dass ihre Basis deutlich hervortritt ; man sieht dann ganz zweifellos , dass
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i

der mannliche Kolben nicht von regellos zusammengedrangten Staub-

blattern bedeckt ist, sondern dass dieselben mannlichen BlUten angehoren,

welche in ihrer Anordnung demselben Gesetz folgen, welches bei der An-
ordnung der Pistille, d. h. der weiblichen BlUten hervortritt.

Dieselbe Inflorescenz von Hijdrosme Rivieri zeigt nun auch sehr inter-

essante und lehrreiche Verhaltnisse an der Grenze der mannlichen Inflo-

rescenz und der sogenannten Appendix, die in Fig. 3 dargestellt sind. Die

mit 1—8 bezeichneten Gruppen sind 4-mannige BlUten rait dicht zusammen-

gedrangten Staubblattern. Bei 9, 10 u. 41 sehen wir die Staubblatter die

BlUtenbasis nicht ganz bedecken, hier ist ein Theil der Bltitenaxe oder

des Receptaculums in Folge des in dieser Region beginnenden starkeren

Langenwachsthums frei geblieben. Noch mehr ist dies der Fall bei den

Bluten 12—19. Bei 12 finden wir noch 3 Staubblatter entwickelt, das

vierte nicht mehr, daftlr eine groBe LUcke, bei 13 haben wir ein fertiles

oB
)

ebenso bei 14, bei 15

2 fertile Laubblatter, ein verktimmertes und eine groBe Liicke, wo ein

laterales und ein medianes Staubblatt rich hatten entwickeln kbnnen , in

16, 17 u. 18 finden wir nur noch ein fertiles Staubblatt vor, endlich in 19

nur ein kleines Staminodium. Wer mochte da bestreiten , dass die Felder
f

21—27, deren rhombische Geslalt noch mehr verzerrt ist, als bei den tiefer

stehenden BlUten und die auch mit Ausnahme von 26 die Parastichen der

tiefer stehenden BlUten deutlich erkennbar fortsetzen, ebenfalls Recepta-

cula von BlUten sind , in welchen jedoch die Staubblatter nicht zur Ent-

Auch noch oberhalb der hier gezeichneten

Felder treten ebensolche auf, allmiihlich verschwimmen aber ihre Grenzen
mehr und mehr, selbst noch in der Mitte der Appendix kann man hier und
da die rhombischen Felder, freilich sehr undeutlich und noch viel mehr in

die Lange gezogen angedeutet finden. Es zeigen also diese Verhaltnisse.

dass die peripherischen Gevvebepartieen der »Appendix« gebildet sind aus

den Anlagen von BlUten , an welchen die mannlichen Sexualblatter nicht

zur Entwicklung gekommen sind, es ist die »Appendix« nicht blofi

die primare, vollkommen biUtenlose Hauptaxe der Inflo-

wicklung gekommen sind?

rescenz. Auch histologisch ist ein gewaltiger Unterschied zwischen

dieser Appendix und dem Stiel der Inflorescenz wahrzunehmen. Das
Grundgewebe ist zvvar von viel groBeren Intercellularraumen durchsetzt,

als im Stengel, sonst aber ist die Vertheilung der Strange und der Bau
derselben der gleiche. Wahrend jedoch an der Peripherie des Stengels

ein Kranz von dicken Collenchymstrangen vorhanden ist, ist in der Appen-
dix derartiges nicht vorhanden, vielmehr ist hier eine mehr als 1 mm.
breite Schicht dUnnwandiger, von Starke erfUllter Zellen ohne Intercellu-

larraume vorhanden.

G ewebe der fertilen Staubblatter auBerhalb
der Pollengruppen beschaften. Es besteht also die sanze AuBenschicht de r



184 A. Engler.

Appendix aus den nicht zur Ausgliederung gelangten Anlagen von Staub-

blattblUten. .

'. . i

Abgesehen davon, dass wir bei alien auf einer hbheren Stufe stehen-

den Organismen eine Entwicklung aus einer niederen Stufe anzunehmen

genothigt sind, zeigt hier auch die noch nicht weitgehende Fixirung der

Merkmale, dass wir eine Bildung vor uns haben, welche aus einer andern

abgeleitet ist; ich erinnere noch einmal d

mannlichen und weiblichen BlUten bisweilen Zwitterbluten auftreten, dass

die untersten mannlichen BlUten zwischen den Staubblattern einen Zwi-

schenraum zeigen, der bei den Zwitterbluten von dem Gynoeceum einge-

nommen wird, dass dagegen in den oberen mannlichen Bltlten die Staub-

blatter dicht zusammengedrangt sind, dass in den obersten die Staub-

blatter wieder entfemter von einander stehen und allmahlich ganz ver-

schwinden. Sollen wir annehmen, die Vorfahren unserer Pflanze hatten

alle eingeschlechtliche BlUten gehabt und nun entwickelten sich aus diesen

Inflorescenzen solche mit Zwitterbluten? Physiologisch wUrde dies ein

BUckschritt sein ; denn fUr die Befruchtung ist die jetzt vorhandene Tren-

nung der mannlichen und weiblichen Sexualorgane eine vortheilhafte.

Auch sehen wir, dass das in den Zwitterbluten auftretende Gynoeceum

steril ist; es gewUhrt der Pflanze keinen physiologischen Nutzen, es ist fUr

die Pflanze unter den jetzigen Verhaltnissen ganz gleichgUltig, ob es zur

Entwicklung kommt oder nicht, wir sehen daher auch mehrfach solche

Zwitterbluten ganz fehlen. Es ist ferner von Bedeutung, dass diese Zwitter-

bluten, wie wir solche auch spater bei andern Gruppen unserer Familie

kennen lernen werden, an der Grenze der mannlichen und weiblichen

BlUten stehen, dass ferner hier an der Grenze diejenigen mannlichen BlUten

angetrotl'en werden, bei welchen nochBaum fUr ein Gynoeceum vorhanden

ist. Diese morphologischen Thatsachen weisen darauf hin, dass die ein-

geschlechtlichen BlUten aus Zwitterbluten durch Be duct ion entstanden

sind und physiologisch ist dies auch sehr wohl verstandlich. Warum in

alien ahrigen und traubigen Inflorescenzen bei Eingeschlechtlichkeit die

weiblichen BlUten unten , die mannlichen BlUten oben stehen ,
scheint mir

auf folgende Weise zu erklaren. Nehmen wir an , wir haben eine Inflo-

rescenz mit Zwitterbluten von folgender Anordnung:

II n n

m m m
1 1 1

k k k

i i i

h h h

g g g
f f f

e e e

d d d

c c c

b b b

/

.

a a a
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UWir nehmen ferner an, der Bltitenstaub'trete aus den Pollensacken

heraus und falle heruntcr oder auch, es suchen Insecten die Inflorescenzen

von oben nach imten ab; das erstere ist bei sehr vielen Araceen thatsach-

Jich der Fall. Es seien n Quirle von Blilten vorhanden und es wechseln die

Glieder der auf einander folgenden Quirle ab, so ist fUr die Blttten des

Quirles a die Mdglichkeit gegeben, dass sie Bllitenstaub von

empfangt (d. s. 6, wenn n= 13); dagegen kann c nur von

n 1

2
Blttten

n 3

2
(d. 3. 5)

Blttten, e von
n 5

2
(d. s. 4) Blttten, g von

n 7

2
(d. s. 3) Blttten Pollen er-

halten. Es ist also fttr die Blttten die Aussicht, befruchtet zu werden, um
so groBer, je weiter sie nach unten stehen, anderseits ist auch der Pollen

um so ttberflttssiger, je tiefer die Blttte steht, inwelcher er entwickelt wird,

bei den Blttten der beiden untersten Quirle a und b ist er jedenfalls ganz

Uberflttssig. Ganz das umgekehrte Verhaltniss findet bei den oberen -Blttten

statt, hier ist die Aussicht dafttr, dass die angelegten weiblichen Organe

ihre Function erfttllen, um so geringer, je hoher der Quirl, welcheni sie an-

gehoren. Wenn alle Blttten der unteren Quirle, nehmen wir einmal an, bis

f immer befruchtet werden, so werden bei der Fruchtentwicklung diese

zahlreichen Fruchtanlagen die nachstromenden NahrstofFe vollstandig ver-

brauchen, zumal sie dieselben ja auch eher empfangen, als die hoher stehen-

den Gynoeceen. Nach dern Gesetz der Vererbung pflegen aber die jttngeren

Generationen die Organe nicht mehr zu entwickeln, welche bei den alteren

Generationen wiederholt nicht zur Verwendung kommen; so bleiben also

bei den unteren Blttten die Staubblatter, bei den oberen die Fruchtblatter

Es ist nach obiger Ausftthrung ersichtlich, dass dieser Beductions-weg.

process in dem untern Theil der Inflorescenz von unten nach oben, in dem
oberen Theil der Inflorescenz von oben nach unten fortschreiten muss und

so ist es auch begreiflich, weshalb gerade in der Zone zwischen den beiden

nun eingeschlechtlichen Inilorescenzen Blttten mit beiderlei Sexualblattern

oder wenigstens noch mit Andeutungen der einen Art neben den vollkomm-

nen der andern Art zur Entwicklung kommen. ,

i

Bei langeren Inflorescenzen, die bis zur Spitze mit Zwitterblttten be-

setzt sind, schreitet oft das Aufbltthen ziemlich langsam von unten nach

oben fort. Wahrend dem nun die unteren Blttten dieBefruchtung vollziehen,

sirid die oberen Blttten oft noch weit zurttck und haben, sobald der Saft-

strom vorzugsweise nach den nun reifenden Ovarien hingeleitet wird, keine

Aussicht zu der Entwicklung zu gelangen, welche ihnen gestattet, bei der

Befruchtung mitzuwirken. In dem einen Fall wird die Ausgliederung der

Bltttenanlagen etwas weiter, in dem andern Fall etwas weniger vorschrei-

ten, in manchen auch ganz unterbleiben, obwohl die peripherische Ge-

webeschicht des Bltttenstandes den Gharakter eines Bildunsseewebes be-

sitzt. Ubrigens konnte man dauben, dass auch noch eine andere Ursache
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bei der Entwieklung der bei so vielen Araceen vorkommenden Appendices

mitwirkt, diese 1st das rapide Wachsthum dieser Inflorescenzen. Wenn ich

die Araceen Uberblicke, bei welehen die »nackten« Anhange vorkommen,

so sind dies insgesammt solche. bei denen die Inflorescenz unter der Erde

angelegt wird und dann plotzlich Uber die Erde hervortretend sich in

wenigen Tagen ganz bedeutend vergroBert; man konnte glauben, dass das

rasche Wachsthum der Inflorescenz die oberen BlUtenanlagen an ihrer voll-

kommenen Ausbildung hindere. Dieser Annahme stehen jedoch gewichtige

Grllnde entgegen, Erstens giebt es auch einige Gattungen mit unterirdi-

schem knolligem Rhizom und unterirdischer Anlage der Inflorescenzen, bei

denen der Kolben bis zur Spitze mit BlUten l)edeckt ist; zvveitens lindet

man sowohl bei Amorphophallus als auch bei unserm Arum, dass die In-

llorescenzen lange vor ihrem Hervortreten tlber die Erde, unter der Erde

gelegen dort schon dieselbe Ausbildung der BiUtentheile zeigen, welche

wir spater an dem entwickelten Kolben wahrnehmen; wir finden z. B. bei

unserm Arum maadatum schon im September, wahrscheinlich auch schon

viel frilher die Pislille mit ihren Ovulis, die Staubblatter mit ihren Pollen-
m 4

sacken, die Staminodien und die Appendix ausgebildet, nur Alles vielmal

kleiner, als spater und Pollen sowie Eizelle noch nicht ganz fertig. Das

spater erfolgende rasche Wachsthum kann also nicht als die Ursache ftir das

Unterbleiben der BlUtenentwicklung in der oberen Region der Inflorescenz
w

angesehen werden, sonderndieUrsache liegt in demNichtgebrauch. Sehr er-

leichtert wird das Verstandniss der bei Hydrosme und Amorphophallus herr-

schenden Verhallnisse durch die Befruchtung der Gattung Pseudodracontium

JV, E.Brown (Journ. of botany 1882. p. 193 tab. 231), welche ichbis jetzt nicht

selbst untersuchen konnte. Eine Art dieser Gattung, Ps. Lacourii Linden
r

et Andre, wurde frilher als Amorphophallus beschrieben
;

es ergiebt sich

daraus schon die habituelle Ubereinstimmung. Was nun die Inflorescenz
r r -

betritlt, sosindhier die Gynoeceen einfiicherig, mit einem dicken anatropen

basilaren Ovulum, ahnlich dem von Hydrosme; auf die weibliche Inflores-

cenz folgt dann eine fertile mannliche, die doppelt so lang ist, als die sterile

mannliche am obern Ende. Die mannlichen BlUten sind hier von einander
*

getrennt, wie bei Synantherias und bestehen aus 3 bis 5 keilformigen

Staubblattern mit deutlichem Filament. Nach der Abbildung des Ps. ano-

malum zu urtheilen ist auch hier die Stellunz bei Gleichziihligkeit der BlU-

ten haufig wechselnd. auch vereini^en sich die Staubblatter einer Bliite bis-

weiien auf eine Strecke mit einander. Von diesen mannlichen BlUten durch

eine wirklich nackte Strecke getrennt beginnt die kurze Appendix, die von

zahlreichen tiefen Furchen durchschnitten ist, die die einzelnen BlUten-
« i

rudimente begrenzen, Derartige Ausbildung der Appendix werden wir

spater noch mehrfach, namentlich bei Alocasia antrefien.

Dass zwischen alien hier besprochnen Gatlungen unter einander engere

verwandtschaflliche Beziehung besleht, als zwischen ihnen und den spater
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ver-zu betrachtenden Gattungen, wird vielleieht auch derjenige einzusehen

mogen, der nocli nicht mit alien Gattuogen bekannt geworden ist. Trotz-

dem die einen unterirdische Knollen, die andern oberirdische kurze, die

andern kletternde Stammchen entvvickeln, ist die Beschallenheit der Milch-

rohren bei ihnen die gleiche (die Vertheilung derselben raanchmai etwas
/erschieden), die Entwicklung des Embryos sehr Ubereinstimmend , die

Nervatur Uberall gleichartig, die Blattgestalt bei aller Mannigfaltigkeit tlber-

all auf ein pfeilformiges Blatt zurtlekftthrbar, wie solche auch in den Jugend-
zustanden aller Gattungen auftreten, bei welchen wir bis jetzt in dieser

Beziehung Beobachtungen anstellen konnten. Schon frliher habe ich diese

Gattungen zu einer Unterfamilie, den Lasioideae vereinigt; auch jetzt kann
ich nicht anders, als diese Unterfamilie beizubehalten, trotzdem in den
Genera plantarum von Bextham und Hooker eine andere Auffassung be-
steht. Nur in einer Beziehung dilrfte vielleieht eine Anderung nothig sein;

ich habe zu den Lasioideae auch die Gattungen Porphyrospatha und Syngo-
nium gebracht, welche in ihrem anatomischen Verhalten und in der Nerva-

tur mehr mit den Colocasioideae, in ihrem embryologischen Verhalten aber
mit den Lasioideae ilbereinstimmen. Zu Gunsten des letzteren hatte ich das

anatomische Verhalten zuriickgestellt; ich glaube jedoch mit Unrecht; denn
es zeigt sich, dass auch bei einigen andern Araceengruppen Formen mit

eiweiBhaltigen und eiweiBlosen Samen nahe verwandt sind. Von den tibri-

gen Gattungen bilden Cyrtosperma, Lasia, Anaphyllum, Urospatha
1
Ophione,

Dracontium, Echidniam eine engere Gruppe, wobei jedoch zwischen den
drei ersten unter sich ein engerer Zusammenhang besteht, als zwischen

den vier letzteren ; ich habe sie frtlher alle als Lasieae bezeichnet. Montri-
-

chardia, Cercestis, Nephthytis (hierzu kamen jetzt Oligogynium, Rhektiphyllum)

habe ich zu einer eigenen Tribus vereinigt, den Montr ichardieae; es ist

diese Vereinigung aber etwas unnattirlich, da Montrichardia durch einige

auffallende Eigenschaften ziemlich isolirt ist, wahrend die andern den La-
a i

sieae und zwar den drei ersten
?
welche ich als Lashuie bezeichne, naher

stehen. Was nun die Gattungen betrifft, welche ich in den Suites au Prodr.

p. 67 als Amorphophalleae zusammengefasst habe, so schlieBen sich von die-

sen die Gattungen Anchorr\anes und Hydrosme (hierzu dilrfte auBer Cory?io-

phallus und Proteinophallus auch noch Rhaphiophallus zu Ziehen sein) in der
Gestalt ihres Ovulums viel mehr an die Lasieae an, wahrend Plesmoniitm,

Thomsonia, Amorphophallus , Synantherias darin tlbereinstimmen, dass der

Funiculus von der Basis des Ovulums ausgeht. Es wttrden diese Beziehun-

gen der Gattungen untereinander auch zeigen, dass d i e Gruppen nicht

natUrlich sind, welche darauf begrUndet sind, dass in dem einen Fall der

BUitenstand mit ZwitterblUten, im andern mit eingeschlechtlichen

,

dritten mit eingeschlechtlichen und canz verkummerten besetzt ist.

im

Das Verhaltniss der Gattungen zu einander dilrfte am leichtesten in

folgender Weise zu tlbersehen sein.
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Nene Funde auf dem Gelriete der Flora des alten Agyptens

.

von1
, I

G. Schweinfurth.

Seit meiner letzten Mittheilung tiber die Flora des alten Agyptens (in

Nature, Mai 1883) habe ich an einer der im Juli 1881 in dem Grabversteck

von Der el bahari (Theben) aufgefundenen Mumien der XVIII. , XIX, und

XXL Dynastie noch einige interessante Funde gemacht, die ich mir hier

des naheren zu erortern erlaube. Zuvor sei, der Vollstandmkeit halber hier

eine Ubersicht aller botanisehen Nachweise gegeben, die sich an jenen groB-

artigen Graberfund kntlpfen.

Die frilher besprochenen PQanzenreste jener Epoche umfassen achtzehn

Arten. Unter den Blumengevvinden, in welch* die Mumien gehilllt waren,

fanden sich Blatter von Mimusops Schimperi Hochst. und Salix Saf-

saf Forsk., Bltltentheile von Nymphaea caerulea Sav. und N. Lotus
Hook. f.

?
Carthamus tinctorius L. und Alcea f ici fol ia L., ferner

ganze Bltlten von Acacia nilotica D.
?
Delphinium orientale Gay

und Sesbania aegyptiaca Vers. Unter den lose im Sarge auf dieMumie

gelegten Pflanzentheilen waren ganze Bltlten von Nymphaea caerulea

Sav.
?
und Blatter von Gitrullus vulgaris Schrad., var. colocyntho-

ides SchwT

f. und Leptochloa bipinnata Hochst. Unter den Todtenspei-

sen und Opfergaben fanden sich vor: Frttchte von Punic a Granatum L,
?

Juniper us phoeniceaL.!, Vitis vinifera Lv Phoenix dactyli-

feraL. und Goriandrum sativum L., ferner Knollen von Cyperus
esculent us L. und schlieBlich einGemenge von Usnea plicata Hoffm.,

Parmelia furfuracea Ach, und Andropogon laniger Desf. Alle

diese Arten lagen in w7ohlerhaltenen Theilen vor maiiche der

Bltlten standen an Vollstandigkeit den besten Herbariumsexemplaren nicht

nach
?
namentlich waren an denen von Delphinium, Sesbania und

Carthamus die Farben noch erhalten. Infolge dessen lieB sich eine bis in

die kleinsten Einzelheiten reichende Untersuchung und Vergleichung mil

Exemplaren der heutigen Flora anstellen, so dass die Bcstimmung der Arten

nicht dem geringsten Zweifel Raum zu geben vermochte. Dies ist nun audi

in hohem Grade der Fall bei den Pflanzenresten, welche der Sarg einer

Prinzessin der XXL Dynastie (1100—1000 vor Christo) in sich schloss und

deren Erorterung hier folgen soil.

t

\



>

'

190 G. Schweinfurtli.

/

Die Mumie der gedachten Prinzessin, dem Todtenberichte zufolge ge-

nannt Nsi-Ciionsu, Tochter der Tonthonthuti, war von oben bis unten mit

Blumengewinden umhUllt, an denen sich ftir die dlte Flora drei neue bisher

noch nicht durch Graberfunde belegte Pflanzenarten nachweisen lieBen.

AuBer den bereits an der Mumie Ramses II. beschriebenen Gewinden

von Slattern des Mimusops Schimperi Hochst. und Kelch- und Kron-

blattern der Nymphaea eaerulea Sav.
?
fanden sich bei denjenigen der

Nsi-Chonsu noch andere vor, die nachfolgende Zusammensetzung darthaten :

1) Zusammengefaltete und an Faden aus den Blattern der Dattelpalrne auf-

gereihte Blatter von Salix Safsaf Forsk. Diese BJatter dienten zur

Fassung:

2) vollstandiger BlUten von Papa ver Rhoeas L.,

3) vollstandiger BlUtenkopfchen von Centaur ea depressa M. B. und

4) vollstandiger BlUtenkopfchen von Picris coronopifolia (Desf.)
-

Aschers. •

• -

Die BlUten von Papaver Rhoeas L. gleichen an GrciBe jenen kleinen

Formen, wie man sie in den Frtthjahrsmonaten im Mediterrangebiete in so

groBer Menge als Ackerunkraut und an Mauern und Wegen wahrzunehmen

Gelegenheit hat* Urn das Abfallen der Kronenblatter zu vermeiden, waren

i

diese BlUten in noch geschlossenem Zustande aufgelesen worden. Beim

Trockenwerden im Grabe schrumpften diese Blatttheile zusammen zu einem

Knauel, und diesem Umstande haben wir es zu verdanken, dass die inne-

ren Theile der BlUte dem Beobachter in wunderbarer Vollstandigkeii vor

die Augen treten. Kein Staubfaden und kein Staubbeutel fehlt, ja man

darf annehmen, dass kaum ein einziges Pollenkorn verloren gegangen sei.

Selten finden sich in unseren Herbarien so vollstandige und so wohlerhal-

tene Exemplare dieser zarten BlUten. Auch die Farbe der MohnblUten hat

sich in hohem Grade erhalten
;
wie in den Herbarien unserer Zeit ist sie ein

dunkeles Braunroth, das beim Aufweichen der Blttte, selbst wenn kaltes

Wasser in Anwendung kam, intensive Flecken auf dem Papier zurUcklieB.

Es scheint dies eine EigenthUmlichkeit der mehrtausendjahrigen Pflanzen-

reste zu sein. Denn auch die DelphiniumblUten farbten ab und die Blatter

der alien Wassermelone ertheilten dem Wasser

welche zu erkennen gab, dass sich der durch Bersten der Zellwande frei-

gewordene Farbstoff unverandert erhalten hatte. Blatter derselben Art

aus dem Herbarium vermochten nicht einmal nach langerem Kochen dem
Wasser eine grUnliche Farbung zu geben.

«

An den unlersuchten BlUten des alien Mohns fehlten die frUhzeitig ab-

fallenden Kelchblatter, aber an alien haften die Stiele, die noch deutlich

mit den horizontal abstehenden Borstenhaaren besetzt sind.

Die breitkreisrunden Kronblatter sind ohne den dunklen Flecken am
Nagel, der vielen Formen dieser verbreiteten Art eigen ist.

Der kahle Fruchtknoten zeigt eine kurz verkehrteiformige Gestalt, oder

eine intensiv grUne Farbe,
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an besonders jugendlichen Bltiten eine langliche, cylindrische, doch nie

eine in dem Verhaltniss langliche, dass man bezweifeln kbnnle, dass die

vorliegenden BlUten der gemeinen Varietat, die Boissier in seiner Flora

orientalis (I, p. 113) beschreibt, angehbrlen.

DerNarbendiscus ist stumpflich und breit conisch. dem Jugendzustande

entsprechend. Die Narben treten zu 8, zu 9 und zu 10 an Zahl auf. WeiB-
hautige, herzfbrmig-kreisrunde Ansatze (Discuskerben) begrenzen den
Band des Discus und liegen ihm dicht an.

Die Staubbeutel sind langlieh oval, doppelt so lang als breit und die

Staubfaden sind nirgends verbreitert, fadenfbrmig.

Die Kleinheit der BlUten, die gewbhnlich nur 2i/
2 cm. im Durchmesser

halten, die breiten Kronblatter, die rothe Farbe, der borstige Stiel, die

8—10 Narben, die Discuskerben, die liinglich-ovalen Antheren, die subu-
laten Staubfaden u. s. w. sprechen aufs Deutlichsle fiir die Bestimmung
als Papaver Bhoeas L. var. gen ui num.

Heute findet sich die Art nirgends in Oberagypten und sie scheint

iiberhaupt im Nilthal zu fehlen, wahrend bei Alexandria und an der figyp-

tischen MittelmeerkUste im Miirz und April die Felder mil diesem Unkraut
angeftlllt sind.

Die alten Bliltenkopfe der Gentaurea depressa M.B. (der Hull-

kelch hat 2'/2 cm. im Durchmesser), gehoren einer groBen Form an, wie
man solche an den Exemplaren von Persien und Afghanistan wahrnimmt,
wahrend in manchen Landern, z. B. in Griechenland nur kleinkbpfige

Formen aufzutreten scheinen.

Der Stengel haftet den Bllitenkbpfen noch an, in einer Liinge von
2—i cm. und dienle zum befestigen und einfUgen in die Gewinde, was
nicht immer der Fall ist. So waren z. B. in den Gewinden der Mumie
Ahmos I. die Sesbania-Bluten stets mit nur halbem Kelch eineefilyl,

weil beim Einsammeln mit den Nagein des PflUckenden abaekniflen. An
vielen Exempkiren der alten Centaurea-Blilten sind noch zwei bis drei

Laubblalter erhallen. Dieselben sind schmal linear, fast sitzend und zeigen
auBer der fur die Art charakteristischen grauweifien filzigen Behaarung,
an ihren Spitzen jenen eigenthUmlichen Borstenstachel, der 2—3 mm. lang

ist und durch den sich C enta urea depressa M.B. von ihren einzigen

naheren Verwandten, G. Gyanus L. und C. cyano i des B. et W. unler-
scheidet. An den meisten Blattern sind diese brUchieen Anhanesel infoke
wiederholter Beruhrung der Mumienguirlanden freilich laimst ab^efallen.

.

»

An der Basis der Blutenkbpfe treten als Bracteen lineare Blatter auf,

die den obersten Stengelblattern gleichgestaltet und dicht am Ende des
BlUtenstengels eingefUgt sind. An den alien Exemplaren nahm ich sie in

ungleicher Zahl wahr, zu 2 bis 7 zusammensestellt, oft aber auch fehlend.

Sie tlberragen die Lange des gesammten Iliillkelches nicht. Dieses Merk-
mal bot eine Klippe dar ftir den sicheren Nachweis der Obereinstimmung

Uotanisfbe Jahrbucher. V. Bd. 13
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der alten Art mit der jetzigen; denn an den meislen Exemplaren unserer

Herbarien fehlen diese Bracteenblatler an den Kbpfen der Gentaurea

depressa M.B., finden sich aber an denen der durch pappuslose Achae-

nien sehr verschiedenen G. cyanoides Berggr. etWahlenb. Indess habe

. ich Exemplare aus Afghanistan (Griffith Nr. 3294) gesehen, die 1—2 an

der Basis der Blutenkbpfe sitzende Bracteen aufwiesen.

An den heutigen Formen der Gentaurea depressa M.B. sind die

lanzettfbrmigen Zahne des hautigen Randes der Blatter des HUllkelchs bald

< farblos,, bald gebrauntan ihrer Basis. An denBlUten von der XXI. Dynastie

sind diese Zahne in der Mitte und an der Basis stark gebraunt mit weiBem

Rande und weiBer Spitze. Sie sind hier, wie das der Speciescharakter mit-

sichbringt, elwas kfirzer als die Breite des Involucralblattes betragt. • Die

drei oder ftinf Zahne an der Spitze dieser Blatter sind zur Halfte unter ein-

ander verwachsen. An den untersten Blattern des HUllkelchs sind die

Zahne des Randes ganz herablaufend und farblos, an den oberen befinden

sie sich in beschrankter Zahl, 11—15 mm. gegen die Spitze hin.

Infolge unvorsichtiger BerUhrung der Blumen nach stattgehabter Er-

bffnung des Sarges sind die schonen, bei dieser Art besonders groBen, ge-

schlechtslosen RandblUten zum grbBten Theile abgefallen, an manchen

Kbpfen aber haften sie noch und zeigen eine dunkelviolette Farbung, ahn-

Herba

fast eifbrmig, cuspidat. Diese Randblttten sind an der alten Pflanze urn

i/t kleiner als an denen der groBkbpfigen Formen unserer Zeit. Ich glaube

bemerkt zu haben, dass alle die tausendjahrigen POanzenreste , die auf

unsere Zeit gelangten urn Vs bis lU ihres anfanglichen
,
nach erfolgtem

Trocknen erreichten Volumens eingebiiBt haben. Bei Gegenstanden ,
die

sich heutzutage durch ihren sich stets gleichbleibenden Umfang auszeich-

nen, wie z. B. bei Linsenkbrnern, Leinkapseln und Kbrnern drangt sich

diese Annahme hesonders auf. Bei anderen, wie getrockneten Weintraul)en,

Weizen- und Gerstenkbrnern erscheint es schon zweifelhafter, ob cin im

Laufe der Zeit zunehmendes Zusammenschrumpfen stattgefunden habe oder

nicht. Bei gekochten oder gerbsteten Gegenstanden pflanzlichen Ursprungs

mag dies allerdings der Fall gewesen sein. Immerhin mbchte ich die That-

sache, dass alle pflanzlichen Reste aus dem alten Agypten urn ein Betracht-

liches kleiner erscheinen als die gleichwerthigen Theile in unseren Samm-

lungen, als offene Frage an dieser Stelle nicht verschweigen. Die That-

sache kbnnte mbglichen Falls bei den Gulturpflanzen zu dem Trugschlusse

verleiten, als w8ren die Erzeugnisse damaliger Zeit, weil noch wenig ver-

vollkommnet, auch in ihren GrbBenverhaltnissen noch wenig entwickell

gewesen. In der That stehen die essbaren Friichte (man legte nur gering-

werthige dahin) der alten Todtenspeisen durchgehends den heutigen an

GrbBe bedeutend nach ; nur bei denen der Dom-Palme (Hyphaene the-

baica Mart.) ist dies nicht der Fall.
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Sehr gut entwickelte (bei Centaur ea bekanntlich eine groBe Sel-

tenheit der llerbarienexemplare) und vortrefflich erhaltene Achaenien fan-

den sich an den alien Bllitenkopfen. Diese stellen die Artbestimmung

aufier Zweifel. Das Achaenium ist hier hell, glanzend und seitlich schwaeh

zusammengedriickt, langlich verkehrteiformig , die Areola nimmt fast die

halbe Lange der Frucht ein und an der Basis, am Nabel finden sich einige

Harchen, wie solche sich auch bei den Exemplaren von Schiras (Kotschy

302) von Afghanistan (Griefitii 3294) und von Sber (G. Koch) vorfanden 1

),

wahrend andere aus Kleinasien ganzlich kahl erscheinen. Die mittleren

Pappusborsten sind
.'

JA langer als das Achaenium. 7,5 mm. im Maximum
bei 5 mm. Lange des reifen Achaeniums im Minimum,

Die inneren Borsten sind um die Halfte ktlrzer als die mittleren.

Die langen Stachelspitzen der oberen Stengelblatter, die groBen breil-

zipfligen Randbliiten und das Achaenium mit dem dasselbe an Lange tiber-

ragenden Pappus, beweisen, dass die Kornblumen der Mumienguirlanden

zu Centaurea depressa M.B. zu rechnen sind.

In der heutigen Flora von Agypten sowie in den zunachst angrenzen-

den Landern fehlt diese Art, die als Unkraut von Kornfeldern in alien

Theilen von Kleinasien, Armenien, Persien, Afghanistan, Beludschistan und

Westthibet verbreitet erscheint. Auch fand sie Prof. v. Heldreicii bei Tri-

politza in Arkadien und in der attischen Ebene bei Herakleon , wo sie ein

sporadisches und ephemeres Dasein fristet; neuerdings auch bei Volo in

Thessalien. Die Art blllht im lelztgenannten Lande im April.

Aus Syrien und PalSstina sind mir keine Standorte dieser Art bekannt

geworden. Hier wird die Kornblume unserer Acker durch die Hufierlich

ahnliche C. cyanoides B. et W. vertreten. . f

Die bereits von Prof. P. Ascherson 2
) unter Mumienkranzen, die das

Museum von Leyden aufbewahrt (von denen man aber die Epoche, in

welche ihre Herrichtung fallt, nicht kennt) aufgefundenen Exemplare einer

Centaurea-Art gehoren ohne Zweifel gleichfalls zu C. depressa M. B.

Sehr zahlreiche Blumengewinde der Mumie Nsi-Chonsl's bestehen ganz

aus Weidenblattern der agyptischen Art und Bllitenkopfen der Pier is

coronopifolia Aschs. 3
). Die zahlreichen Merkmale, welche diese Art

i) J.D. Hooker in seiner Flora of Br. India. Vol. III. p. 385 hat in seiner Artdiasnose:

»basal areole bearded".

2) Nach P. Ascherson in Zeitschrift fur Ethnologie IX. Jahrg. 1877, p. 302. Vgl.

W. Pleyte in 2. Bijlage tot de 35. Jaarvergadering der Ned. Bot. Vereeniging, 29. Juli

1882. T

3) Boissier in seiner Flora Orientalis III, p. 740 hat nach dem Vorgange vieler an-

derer Autoren diese Art mit Forskai/s Crepis radicata zusammenL'ebracht. die aber

Prof. Ascherson mit Crepis senecioides Del. zu identiflciren Gelegenheit fand.

Pier is lyrata Del. und Pi cris pilosaDel. sind nur als Varietaten der P. corono-
pifolia Aschs. ;=Leontodon coronopifolium Desf.; zu betrachten, die die feucli-

tere Seeluft der Mediterrankiiste hervorgebracht hat.

13
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i

in den Theilen der BlUtenkopfe cbarakterisiren, sind an den alien Exem-

plaren deutlich zu erkennen und keine Eigenthumlichkeit tritt zu Tage,

die die alte Pflanze in irgend welcher Weise vor der heutzutage am Rande

der Wttste ttberall auftretenden genuinen kleinen Form mit am Boden aus-

gebreiteten niederen Stengeln unterscheiden.

Sehr wohlerhalten ist die Behaarung der Hullblatter, die langlanzett-

lich mit undulirtem hiiutigen und kahlen Rande in eine lange Spitze aus-

laufen, withrend sie an der AuBenseite langs des Mittelnervs 1—3 Reihen

langer gespreizter und an der Spitze glochidiater Borsten tragen, zwischen

denen ein spinnengewebiger weiBer Filz sich ausbreitet, dieselbe Art der

Behaarung
;
die den Stengel auszeichnet.

Die Achaenien des Randes sind glatt und cylindrisch, mehr oder min-

der gekrUmmt, an der Spitze ebenso dick wie in der Mitte und von einem

Krauze kurzer, dauernder und zur Halfte untereinander vervvachsener

Pappusborsten gekront. Die Achaenien des Discus sind breit keulenformig

an der Spitze etwas zusammengeschnUrt zwischen den 10 Kanten mit je

zvvei Reihen quergestellter kleiner runder Hdcker versehen. Der Pappus

derselben Uberragt sie 5 mal, er ist hinfallig und besteht aus an der Spitze

gefiederten Borsten, die an der untersten Basis etwas verbreitert sind.

Diese ungleiche Beschafl'enheit der inneren und auBeren Achaenien

kennzeichnet die altagyptische Pier is sofort als zur Untergaltung Spitzelia

Se-hultz Bip. gehorig. Die Kleinheit der BlUtenkopfe und der Gharakter

der Behaarung zeigen, dass die auch heute noch bei Theben haufige Pflanze

der kleinen WUslenform und nicht einer der groBbltitigen Varietaten (P.

lyrata D. und P. pilosa D.)
7
die nur an der KUste des Mittelmeers auf-

treten, angehdrt hat. Auch erkennt man an vielen Kopfchen der alien

Guirlanden die bei vorschreitender Reife stattiindende EinschnUrung des

Involucrum nach oben.

Pier is coronopifolia Aschs. gehdrt zu denjenigen Pflanzen der

Wttste, die gewdhnlich nur am Rande der Wttste, soweit die Infiltrationen

des ISils reichen, den Boden bedeckend auftreten.

In den Thiilern und vegetationserfilllten Rinnsalen der weiter abge-

legenen WUstenstriche trifft man sie nicht an und ebensowenig unter den

Unkrautern, die den Gulturpflanzen auf der sclnvarzen Erde der Nil-Allu-

vionen folgen. Sie wiichst meist in Gesellschaft von Crepis senecioides

Del., Leontodon hispidulum Boiss., Picris sulphurea Del. u. dergl.,
m

<lie mit ihr zu der
n

charakteristischen Flora der Wustenrander gehoren.

Die Blutezeit dieser Arten ist in Mittel-Agypten der Marz und April. I in

Februar beginnen sie sich erst zu entwickeln und man kann annehmen,

dass die Flora von Theben einen Vorsprung von 2 bis 4 Wochen vor der

Gegend von Cairo voraus hat. Aus dem Yorkommen der Picris corono-

pi f ol ia-Blttten unter den BIumen-Gewinden dev Mumie Nsi-Chonsu s (der

XXL Dynastie) kann man annehmen, dass die feierliche Beisetzung dieser
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Prinzessin im Marz oder im Aprilmonat staltgefunden hat, zweifelhaft ware

bereits die Annahme des Februars oder des Mai und vollig unwahrschein-

lich ist es, dass die Einsargung in einem andern Monate (unserer heutigen

Zeitrechnung) des Jahres erfolgte.

Bei Theben sind die Bliitenteppiche am Rande der WUste bereits im

April, in der Gegend von Cairo im Mai giinzlich verdorrt und zerstaubt, es

ware mit besonderen Schwierigkeiten verkntlpft gewesen gegenEnde April

eine solche Menge von Pier is coronopifol ia-BIiiten an einem Tage

zusammenzubringen, wie sie zur Herstellung der Guirlanden der Nsi-

Chonsu erforderlich waren.

Auch ftlr die anderen Bliiten dieser Mumien-Gewinde sind nur die

Monate Februar bis April anzunehmen. Namentlich gilt dies ftlr die Mohn-

blUten, die selbst bei Alexandria bereits gegen Ende April zu verschwin-

den pflegen.

Sind wir im Stande mit unserer Kenntniss der Jahreszeiten des heuti-

gen agyptischen Pflanzenwuchses die Zeitbestimmung der Beisetzung einer

Mumie auf eine kleine Reihe von Monaten zu besehranken, so ergiebt sich

hieraus eine Thatsache, die, fur den Fall, dass das Datum der Begrabniss-

feierlichkeiten, der Einsar^uim einer Mumie und deren Beisetzunj? in die

definitive Gruft in den auf dem Sarge oder anderwiirts angebrachten Todten-

protokollen urkundlich bezeichnet wurde, — Licht zu verbreiten vermochte

auf die theoretische Feststellung der betreflenden Sothis- (Sirius-) Periode.

Ftlr die chronologischen Forsehungen, die, was das alte Agypten vor der

Zeit der XXVI. Dynastie betrifTt, noch so sehr im argon liegen, konnte hierin

immerhin ein nicht zu verachtendes Hlllfsmittel gewonnen sein.

Von der Voraussetzung ausgehend, dass die ftlr die heutige Flora

Agyptens maBgebenden Verhaltnisse auch bei Behandlung der beriihrten

Frage in Belraeht gezogen werden diirfen, da der von einigen Gelehrten

befdrworteten Annahme einer Veranderung des Klimas Agyptens wiihrend

historischer Zeit stichhaltige Griinde nicht zur Seite stehen, vielmehr alle

aus wirklichen Beobachtungen gevvonneneThatsachen fUr die Bestandigkeit

der physikalischen Verhaltnisse im Laufe der lelzten Jahrtausende sprechen,

natiirlich nur in solcher Voraussetzung kann von dem gedachten Htllfsmittel

der Zeitbestimmung an dieser Stelle die Rede sein.

Wir wissen aus den hieroglyphischen Texten, den Tempelinschriften

und bildlichen Darstellungen der alten Agypter, dass dieses Volk eine groBe

Vorliebe fur Gartenanlagen an den Tag legte und aus Berichten iiber Kriegs-

ztige in entfernte Lander erfahren wir, dass es den fremdlandischen Er-

zeugnissen des Pflanzenreiches eine hervorragende Stelle einraumte, sogar

bei seinen Triumphzugen. Unler den als Todtenspeise und Opfergabe in

den Grabkammern beigesetzten Gegenstanden finden sich auBerdem viele

Erzeugnisse einer Agypten durchaus fremden Natur. Man kann sich daher

nicht wundern, wenn unter den die Todtenkriinze und Blumengutrlanden

-
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zusammensetzenden Bliiten und Blattern manche Arten vertreten sind,

die der wilden Flora des Landes nicht eigen sein konnten, sondern die oflen-

bar eigens in Garten gezogen wurden. Dies mag nun auch der Fall mit

Centaurea depressa M. B.' gewesen sein, welche wie die Alcea fiei-

folia L. und das Delphinium orientale Gay auf Vorderasien und im

Engeren auf die oberen Euphratliinder hinvveist. Was Papaver Blioeas

L. anlangt, so lasst sich gleichfalls annehmen, dass die Pflanze wegen

ihrer prachtvoll gefiirbten BlUte von den alten Agyptern angebaut wurde,

obgleich die Mbglichkeit allerdings nicht ausgeschlossen erscheint, dass der

wilde Mohn zur damaligen Epoche den Getreidefeldern des oberen Agyplens

nicht so fremd gewesen sein mochte, wie es heute der Fall ist.

Unter den in Der el bahari aufyefundenen Mumien der XXI. Dynaslie

mosen zur Zeit noch mancherlei Pflanzenreste versteckt sein 1
). Eine sorg-

faltige Durchmusterung der Sarge und ihres Inhalts musste aus mancherlei

Grilnden noch aufgeschoben warden. Viele der Mumien befinden sich noch

unberiihrt in ihren ursprttnglichen Umhttllungen. Auch konnten das Blu-

mengewinde, welche sehr zahlreich sind und viele Klafter Lange belragen,

nicht Stuck fttr Sttick, was ihre Zusammensetzung anlangt, untersueht

werden. Viele dieser Gewinde haben durchweg die gleichc Zusammen-

gelegentlich eines Besuchs des Mailander Naturhistorischen

setzung auf ihrer ganzen Lange, andere dagegen zeigen einen unregelmaBi-

gen Wechsel der zur Verwendung gekommenen Bliiten, und hier konnte

noch mancher die alte Flora mit neuen Arten bereichernde Fund gemacht

werden.

Einen solchen Fund, der mir in Cairo entgangen, lieB mich der Zufall

Museums

machen, Es waren von Cairo dorthin einige wenige Fragmente der aus

dem groIJen Graberfunde von Der el bahari stammenden Blumengewinde

;elangt und unter diesen aus Mimusops Schimperi Hochst. zusammen-

efiigten fand ich die Blumenkrone eines Jasmins, wahrscheinlich des .L

Sambae Juss. , das heutigen Tages noch hiiuiig in den agyptischen Garten

anzulreffen ist.

Von frUheren Graberoflfnungen her beherbergt das agyptische Museum

in der Vorstadt Bulaq zu Cairo noch manche die Flora des alten Agyplens

mit beglaubigten Arten bereichernde Pflanzenreste.

Professor Maspkro entdeckte im FrUhjahr 1883 in dem bekannlen Grabe

des Nofert Secheru bei Schech Abd el Gurna (Theben) einen noch unerofl-

neten Grabstollen neueren Datums und fand darin eine wohlerhaltene weib-

liche Mumie aus griechisch-romischer Epoche. Dieselbe ist von oben bis

unten mit Gewinden aus Slattern von Mimusops Schimperi Hochst.

b
a
ft

4) Es sind u. a. noch zwei in ihrer ursprtinglichen Umhullung intact gebliebene Mu-

mien zu untersuchen, die auDen fiber den Leinwandbindcn von Decken aus einer sonst

nirgends vorkonimenden Art Mattengeflecht umgeben sind und unter dieser auCeren

lliille steckt alles voll Blumengewinde,
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umhiillt. Die Blatter sind in der Ublichen Weise zweimal der Quere nach

zusammengefaltet, aufFaden aus gespaltenenDattelpalmblattern neben ein-

ander aufgereiht und mit gleichen Faden mit langen Stichen neben einander

zusammengenaht. Es sind aber keinerlei Bltiten oder BlUtentheile in die

einzelnen Blattpackchen eingefiigt, wie das bei den Guirlanden der alien

Zeit der Fall ist. Die Mimusopsblalter sind groB (8 cm ohne Stiel) und aus-

gewachsen, die Blattstiele kurz abgerissen und im allgemeinen nachlassig

behandelt worden. Von besonderem Interesse ist an dieser griechisch-

rcimischen Mumie ein Kranz, der um die Stirn gelegt ist und ganz aus Slat-

tern der Olea europaea L zusammengesetzt ist. Diese Blatter sind

gleichfalls in zusammengefaltetem Zustande neben einander gereiht, die

Spitzen nach oben gerichtet, allein die Art der Nahte, die vermittelst eines

sehr derben Bindfadens aus noch nicht nachgewiesenem Faserstoff herge-

stellt sind, ist eine von den tlbrigen Gewinden abweichende.

Das Museum zu Leyden besitzt ahnliche Todtenkranze aus Olblattern 1

)

und im Berliner Museum befinden sich einige Btindel aus Zweigen derselben

Art zusammengesetzt. Ob der im Todtenbuche erwahnte »Kranz der Recht-

fertigung« vor dem Richterstuhle des Osiris ein soldier Stirnkranz aus Oli—

venblattern gewesen sein mas, oder ob unter dieser Bezeiclinuns? die Guir-

landen mit Mimusops- und Weidenblattern , welche Hals und Brust der

Mumien umhtillten (nicht aller!), konnte bisher nicht festgestellt wcrden.

Hierbei sei erwahnt, dass es bisher nicht gelungen ist die vielen Namen
von Pflanzen und Pflanzenstoffen, welche die Papyrus Harris und Erers ent-

halten, zu deuten. Man kennt Uberhaupt nur wenige alte Pflanzennamen,

deren Deutung meist auf die Angaben der altclassischen Autoren oder auf

etymologischen Auskunftsmitteln beruht. Manche agyptische Pflanzen-

namen haben sich niimlich wenig verandert bis auf den heutigen Tag er-

halten, indem der arabische Dialect des heutigen Agyptens sie aus dem
alten Sprachschatze mit hertibcrnahm. In Gemeinschaft mit meinem

Freunde Prof. P. Ascherson habe ich deshalb auch seit Jahren den heutigen

Vulgarnamen der agyptischen Pflanzen besondere Aufmerksamkeit geschenkt

und unsere Liste wird seiner Zeit dem Agyptologen manchen Aufschluss zu

ertheilen vermogen. Immerhin wird die Aufgabe der Deutung alter Pflan-

zennamen mit Hlilfe der heutigen eine uberaus schwierige und umfang-

reiche sein, da der unermessliche Sprachschatz aller semitischen Dialecte

nach dieser Riehtung bin zu durchmustern ist, von vielen aber die Pflan-

zennamen noch sehr wenig bekannt sind, indem die Reisenden und Samm-
ler dem Gegenstande bisher leider nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt

haben. AuBerdem sind noch vieie Gebiete der semitischen Welt, darunter

wahre Stammsitze und Gentralpunkte der Sprachentwickelung, wrie z. B.

•

4i

\) Dieselben gehtiren nach Dr. W. Pleyte einer Mumie aus der Zeit des Osorkon

(XXII. Dynastie) an. VgL auch De Candolle, Physiol, p. 696.
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Nedsehd, Hadramaut und das Land der Mahra, jener Abkomm lingo der

alten Himyariten, die ihre eigene semitische Sprache hewahrt haben, bis

auf den heutigen Tag im botanischen Sinne durchaus terra incognita ge-

blieben.
4 1 * *

i. Cm auf den Olbaum des alten Agyptens zuriickzukommen, so ware

noch darauf aufmerksam zu maehen, dass bereits Theophrast, Plinils und

Strabo das Vorhandensein derselben im Lande der Pharaonen erwiihnt

haben. Nach Theophrast (IV. 2. 9.) wuchs der Olbaum im thebaisehen

Nomos, aber weit vom Nile entfernt, angeblich 300 Stadien l

)
(30—35km.

landeinwiirts, an quelligen Stellen. Nach Strabo (XVII § 293) fanden sich

Olbaume auBer im Arsinoitischen Nomos (Fajum) nur bei Alexandria in

Garten. Heute gedeiht der Olbaum vortreflFlich in Unteragypten, bis in die

Gegend von Cairo, fehlt aber nicht in Garten des iibrigen Landes. Die Pro-

vinz Fajum und namentlich die Oasen der libyschen Wtiste sind reich an

Olbaumen, unter denen sich einzelne von sehr hohem Alter finden, die ver-

mittelst der Wurzelsprossen und des Stockausschlags sich dort sehr wohl

aus grieohisch-romischer Zeit erhalten haben konnen 2
).

In einem eigenen Glasschranke werden im agvplischen Museum zu

Bulaq verschiedene Gegenstande aufbewahrt, die als »Todtenspeise« oder

»Todtenopfer(c in einem zu Dra-Abu-Negga (Theben) unter Mariette's Lei-

tung eroflheten Grabe der XII. Dynastie (2200 bis 2400 vor Chr.) vorge-

funden wurden. Ich gebe in Nachfolgendem eine Aufzahlung der vegeta-

bilischen Gegenstande, deren specifische Feststellung mil Sicherheit gelan

Gersten- und Weizenkorner, darunter auch Gerste aus der Zeit der V. Dy-

nastie 3300—3500 vorChr.) zu Sakhara gefunden; Knollen von Gyperus

esculentus L.; Steinkerne von Mi musops Schimperi Hochst.; Frlichle

von Punica Gran a turn L., Ficus Garica L., Balanites aegyptiaca
= lly-Del., Hyphaene thebaica Mart., Medemia Argun P.WWVttrtt. (=

p haene Argun Mart. = Areca Passalacquae Kth.); zwei Zapfen von

Pin us Pinea L., eine Breimasse aus Lens esculenta Mnch., deren

Kerne noch vvohlerhalten sind; \ Samen von Cajanus indicus Spr., 2.Sa-

men von Faba vulgaris Mnch.; ein Besen aus Geruana pratensis Fk.

gehildet; eine Schale voll Kapseln von Linum hum ile Mill., untermischlmit

Schoten von Sinapis arvensis L. var. All ion i i (Jacq.), eine Wasserllasche

aus Lagenaria vulgaris Ser. Unter den aufgeftihrten Arten gebUhrte

clem Lein besondere Aufmerksamkeit, dennso sehr uns auch, Dank der

Aufzeichnungen der alten Autoren, die Culturgeschichte dieser wichtigen

Textil- und Olpflanze offen liegt, so war es dennoch den Botanikern, die

1) lch kenne in jener Gegend keine Quelle, deren Unigebung anbaufahig ware in so

groGer Entfernung vom Nil, es sei denn Theophrast lilitte die Oasen im Sinne gehabl.

Wnbrscheinlich ist der entfernte Wtistenrand gemeint.

2) Diese Angaben wegen Sprengel's Bedenken in Theophrast 2. Thl, p. 4 36. Dort

isl auch die Stelle des Strabo geographisch unrichtig aufgefasst.

^

*
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sich mit altagyptischen Pflanzenresten beschaftigt haben, nicht gesltlckt.

sicheren Nachweis tlber die Art des imLande der Pharaonen vor Alters an-

gebauten Leins zu liefera.

Die Leinkapseln der XII. Dynaslie liegen in sehr wohlerhaltenen Exeni-

plaren vor und haben noch Kelch und Stiel
7
letzteren bis 2 cm. lang erhal-

ten. Sie sind sammtlich geschlossen, obgleich die Samen vollkoinmen zur

Reife gelangt zu sein scheinen. Die Lange der Kapseln mit Spitze betragt

8 mm. , die Breite 6,75 mm. Die Samen sind 5 mm. lang. Diese Mafiver-

haltnisse stehen denen des heutigen Tags in Agypten angebauten Leins der-

selben Art in kaum messbarem Grade nach. Ihr auBeres Aussehen scheint

auf den ersten Blick von heutigen Leinkapseln ini Reifezustande in keiner

Weise verschieden, erst wenn man die Samen durchschneidet, wird man
der im Laufe von vier Jahrtausenden vorgegangenen Veranderung gewahr x

)

.

Die GroBenverhaltnisse der Kapsel, die gegen die Spitze zu stark verschma-

lerten (geschnabelten) Samen, vor allem aber die zahlreichen langen Har-

chen, die sich an der Innenseite der Kapselscheidewande vorfinden, lassen

keinen Zweifel dartiber, dass der alte Lein der noch heute in Agypten und
Abyssinien ausschlieBlich angebaute ist, dem Lin urn humileMill. (=Li-
num usitatissimum L. var. crepitans SchUbl. & Martens, der so-

gen. Klenglein oder Springlein) angehore. Als Uxger in einein altagypti-

schen Rohziegel das Fragment einer Leinkapsel land und dieses dem L.

usitatissimum zuschrieb, war nach P. Ascherso s Vermuthung das Ob-
ject entweder zu mangelhaft, urn den Unterschied von L. humile Mill,

erkennen zu konnen, oder Unger hat diese letzte Art gar nicht in Betracht

gezogen. Die von A. Braux im Berliner Museum unter altagyptischen Samen-
proben von angezvveifelter Authenticitat aufgerundenen drei Samen, von

denen einer dem L. augusti folium lluds., die zwei anderen dem L.

humile Mill, entsprachen, hatten die Frage wegen des altagyptischen Leins

bisher noch ofFen gelassen. Auch Heer's 2
) Vermuthung, dass der Lein der

•

alten Agypter L. usitatissimum L. gewesen sei, d. h. die heute in Mit-

teleuropa cultivirte Art, hat sich nicht bestatigt.

' Es ist nicht anzunehmen, dass die alten Agypter verschiedene Allen

Lein angebaut haben und wenn auch Plinius (XIX. \ .) vier Arten des agyp-

tischen Leins angegeben hat, die er nach Gegenden Unteragyptens be-

nannte
;
so lasst sich doch vermuthen, dass darunter nur Culturformen ge-

meint waren, die der Markt unterschied und nach ihrer Herkunft bezeich-

nete, vvie das noch heute bei den verschiedenen Producten des Anbaus im

GroBen hierselbst der Fall ist.
*

Eine weitere Ubereinstimmuns der alten Leincullur mit der des heu-

i) Die Veranderung ist eine hauptsachlich chemische. Ebenso sind die Harze,

Weihrauch, Pech der Mumien u. dgl. chemisch durcliaus verandert, auch haben sie ihre

Brennfahiskeit verloren.

2) 0. Heer, tlber deo Flaehs im Alterthum. Zurich, 1872.
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tigen Agyptens, ist in dem Umstande angedeutet, dass den erwiihnten Kap-

seln zahlreiche Frtlchte einer Senf-Art beigernengt waren, die noch heute

als Unkraut in alien Leinfeldern Agyptens mil Vorliebe und in Unmasse

wuchert. Die voruefundenen Schoten sind fast kugelig von Gestalt, mit

langem Schnabel und sitzen an Stielen, die halb so lang als die Gesammt-

frucht sind. Naeh der beschriebenen Gestalt zu urtheilen, mttssen diese

Schoten zu einer der beiden in Agypten haufigen Varietaten der Si na pis

arvensisL. gehoren, die, wie ich in Gemeinschaft mit Prof. Asoherson

festgestellt habe, als S. Allionii Jacq. und S. turgida Del. artlich nicht

zu trennen sind, wahrend die genuinen Formen dieser Art langere Schoten

haben.

Da sich die genannten zwei Varietaten nur durch die mehr oder min-

der vorgeschrittene Theilung der Blattspreite mit Sicherheit unterscheiden

lassen, so ware der Beweis, welcher der beiden die Schoten der XII. Dy-

nastic angehort haben, nicht zu erbringen, falls nicht in dem Umstande,

dass heute noch in alien Leinfeldern (wenigslens denen des mittleren Agyp-

tens) die Varietat S. Allionii Jacq., die durch lange lineare Zipfel der

vielgetheilten Blattspreite ausgezeichnete Form, vorherrscht, eine Wahr-

scheinlichkeit dargeboten ware, dass die alten Schoten dieser lctzteren an-

gehort haben mogen. Sin a pis arvensis L. var. turgida Del. bevorzugt

ihrerseits die Kornfelder der Wintersaat.

Es liisst sich annehmen, dass diese Art wilden oder verwilderten Senfs

dem »Sinapi« entspricht, dessen Plinius (lib. XIX. 54. [8.]) als einer vor-

zugsweise in solchem Zustande anzutreffenden Pilanze gedenkt, von der er

behauplet, dass die besten Samen (zur Olgewinnung) die agyptisehen seien

und welche die Athener »Napy« nannten, andere »Thapsi« und andere »Sau-

rion«.

Linsen waren meines Wissens noch nicht miter alten Graberfunden

nachgewiesen worden, so haufig auch die alten Autoren dieser Hlilsenfrucht

(z. B. Hehobot und Strabo inVerbindung mit Xummuliten) als eines Haupt-

nahrungsmittels der alten Agypter Erwahnung thun. Plinius (lib. XVIII.

31) gedenkt ihrer und unterscheidet zwei Arten agyptischer Herkunft. Die

Linsen der XII. Dynastie scheinen infolge des Kochens und spateren Zu-

sammenschrumpfens einen betrachtlichen Theil ihres Volumens eingebuBt

'/:

nerer Art im Mittel iV^mm. aufweisen.

Aus den steifen Stengeln der Geruana pratensis Fk., einer fur den

Ptlanzenwuchs an den steilen Nilboschungen (Gef ) charakteristischen Com-

posite, die bisher nur in Nubien und Agypten gefunden wurde (eine zweite

Art inArabien), haben bereits die Alten jene derben Handbesen hergestellt,

deren man sich noch heute in Agypten aller Orten zum Auskehren der Woh-

nungen, namentlich derAblritte, bedient, zu welchem Zwecke sie auf alien

Miirkten zu Kauf geboten werden. Die agyptische Al)theilung des Britischen
i
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Museums in London bewahrt ein gleiches Exemplar aus der Pharaonen-

zeit auf.

Auch die angeflihrten zwei Pinienzapfen (Pi n us Pin ea L.) gehbren

zu den aus dem alten Agypten noch nicht bekannt gewordenen Arten. Wie

die Parmelia furfuracea Ach. und die Wacholderbeeren (Juniperus

phoeniceaL.) deuten auch sie auf die uralten Handelsbeziehungen hin,

welche Agypten mit Griechenland, den Inseln des Archipelagus, Kreta,

Kleinasien oder Syrien in Verkehr gesetzt haben. Die Pinienzapfen, die

sich in einem groBen Korbe voll Leingarnsorlen, und mit Ledernetzen,

Dompalmfrttchten und einer kleinen Calebasse (Lagenaria vulgaris

Sei\) vorfanden, sind klein und noch unreif, daher mit festgeschlossenen

Sehuppeo. Man legte von diesen kostbaren exotischen Frtlchten des Nor-

dens offenbar nur solche Exemplare zu den Opfern, die sich als ftir die

Tafel untauglich erwiesen.

Noch nicht durch Fundstucke aus dem agyptisehen Alterthum bestatigt

waren bisher die Leguminosen Fab a vulgaris Mnch. und Cajanus in-

dicus Spr, Unger 1
)
stellte in seiner Arbeit ilber die Pllanzen des alten

Agyptens die Vermuthung auf, dass die Bohne sich wohl deshalb nicht in

den Katakomben der Agypter fand, weil sie fUr eine unrcine Frucht 2
)
gait-

Die beiden vorliegenden Samen fanden sich unter getrockneten Weintrauben

u. dergl. Sie entsprechen durchaus derjenigen Form oder Culturabart, die

noch heute aller Orten in Agypten angebaut wird und sich durch kleinere,

mehr rundliche und dickere Samen von denen ganz Europas unterscheidet.

Die alten haben 10, 8 und G 1^ mm. als MaBverhaltnisse, sodass sie kaum

den gewohnlichen Formen des heutigen Agyptens an GroBe nachstehen.

Plinius (liber XVIII. 12. [30.]) sagt von der Saubohne 3
) Faba), dass man

sich ihrer in Italien bei Leichenfeierlichkeiten bediente, dass deshalb die

Priester keine alien u. s. w. Vielleicht hat das Vorhandensein von Sauboh-

nen unter den Opfergaben der XII. Dynastie eine ahnliche Bedeutung, wie

bei den Romern gehaht.
* »

Unter den Todtenopfern der alten Agypter linden sich haufig Brei-

massen aus rohgeschrotener Gerste gebildet, die zum Theil ganze Korner

enthalten. Dieselben sind in kleineren irdenen Schalchen, derail Hohlung

beim Herausnehmen der Masse sich auf der Unterseite derselben abgedrUckt

findet, mit den anderen Gaben auf dem Boden der Grabkammer niederge-

setzt. Von der XII, Dynastie finden sich im agyptisehen Museum zu Bulaq

drei solcher Breiklumpen vor, Nach Prof. Maspero's Vermuthung konnte

dieser Opferbrei, der als rnenschliche Nahrung durchaus undenkbar ist, der

(W~Mola (mola salsa) der Romer alterer Epoche entsprechen
;
und wenn es ge

4) In Sitzungsberichte der K. Acad, d. Wiss. in Wieh. Bd. 38. 1859.

2) Vgl. Hehodot II. 37.

3) Die »Bgyptische Bohne« der classischen Schriftsteller ist bekanntlich Neluni-

bium speciosum Willd.
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stattet ware, dass ein Blinder den anderen fUhre, so mochte ich auf dieses

Beispiel einer mdglichen agyptisch-romischen Analogie hindeuten, urn, im

Widerspruehe zu der Behauptung Herodot's, dass die Bohnen bei den alien

Agyptern fttr unrein galten, dass man sie in keinerlei Gestalt genoss und

dass die Priester nicht einmal ihren Anblick auszuhalten vermochlen, die

Anwesenheit der zvvei Bohnen unter den Todtenopfern der XII. Dynastie

erklliren zu konnen.

Der eine Same von^Cajanus indicus Spr., der sich vorfand, weicht

von der in OberUgypten hiiufig verwilderten, im tropischen Afrika wild und

angebaut zugleich auftretenden gelblichblUhendenForra dieses Halbstrauchs

in keiner Weise ab. In Agypten fand ich die Art nirgends als Gegenstand

des Ackerbaues, wahrend in Nubien und im agyptischen Sudan ab und zu

Cajanbohnen, wie das in alien Theilen von Indien der Fall ist, auf Feldern

gebaut werden. Diese Bohne gilt filr ungesund und sehwer verdaulich und
wird wie die Lupine erst durch eigene Behandlung bei in Kochen genieBbar

gemacht. Wenn sie sich trotzdem ttber fast alle Tropenlander der Welt

verbreitet hat, so spricht das eben fUr ihr uraltes Indigenat im Reiche de

Ceres und unser Graberfund bietet einen weileren B; leg dafUr.

r

Cairo, December 1883.
a

*

-
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Cber spontane mid kttnstliclie Gartenbastarde der Gattung

Hieracium sect. Piloselloidea

von

A. Peter.

Die Gattung Hieracium ist von jeher ein Gebiet sich widersprechen-

der Ansichten gewesen. Noch heute sind dieselben vvenig geklart, am
wenigsten beztlglich der Frage nach dem systematischen Werth derjenigen

in der Natur zu beobachtenden Formen, welche die Merkmale von zvvei

oder mehr Arten in sich vereinigen. Manche Forscher betrachlen alle solehe

Zwischenformen als Bastarde, andere geben diese Bedeutung nur fiir einen

Theil derselben zu, wahrend sie fiir die iibrigen eine selbstiindige, auf dem

Wege der Variation erfolgte Entstehung annehmen,

Bei der Beurtheilung, ob ein im Freien gefundenes Hieracium ein

Bastard sei, pflegt das Auftreten desselben nach Zahl der Fundstellen und

Exemplare, die Vergesellschaftung mit den vermeintlichen Elterformen,

auch wohl der Grad der Fruchtbarkeit oder ein mehr oder minder inter-

mediares Verhalten einzelner Eigenschaften als maBgebend betrachtet zu

warden, wobei der individuellen, nicht selten durch Voreingenommenheil

beherrschten Meinung ein weiter Spielraum gelassen wird. Kein einziges

dieser Kriterien der Bastardnatur hat sich als durchschlasend ervviesen;
1-7 '

es gehort daher mindestens ein genauerer Einblick in das Verhalten alter

einzelnen Merkmale bei sicher festsestellten Kreuzunuen verschiedener
kj i.'

Species dazu, um eine begrlindete Ansicht von der Stellung der Zwischen-

formen zu sewianen.
*

Die alteren Systematiker, welche sich mit der Gattung Hieracium

beschaftigten, kannten innerhalb derselben noch keine Bastarde, andere

leusneten die Existenz hvbrider Formen, neuere Forschungen aber haben

eine sroBere Anzahl von Hi eracium-Bastarden als sicher oder wahr-

scheinlich hingestellt. Immer jedoch wurden dieselben ohne vergleichende

Beriicksichtigung der vermuthlichen Eltern und ohne Belege fttr die Rich-

tigkeit der ausgesprochenen Annahme aufgezahlt oder beschrieben, und sie

sind daher ohne wirklichen Werth ftlr die Wissenschaft. Man hat sich da-

mit begntlgt, in summarischer Weise anzugeben, beispielsweise dass Hie-
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racium Pihsella und //. Auricula oder eine andere Art als Eltern zu be-

trachten seien. Die Studien, welche in neuester Zeit von verschiedenen

Seiten der Gattung Hie racium zugewendet worden sind, und meine

eigenen eingehenden Arbeiten tiber die Piloselloiden haben jedoch eine

zuweilen ganz auBerordentliche Vielfbrmigkeit der Species erwiesen, so

dass solche allgemeine Angabe der Eltern nur in sehr groben Umrissen

die systematische Stellung des Baslardes andeutet, keineswegs al)er die

so wichtige Frage nach der Art und Weise, wie die Merkmale der Eltern

an deni Bastard zur Erscheinung gelangen, zu beantworlen vermag, weil

die Grundbedingung daftlr, die genaue Kenntniss aller einzelnen Eigen-

schaften der Eltern, nicht gegeben ist.

Damit eine richtige Einsicht des Verhaltnisses des Baslardes zu den

Stammformen gewonnen werden kann, mtissen also nothwendig die beson-

deren Formen der Species — Subspecies oder Yarietaten — gekannt und

angegeben werden, welche von diesen als Elterpflanze bei der Erzeugung

des Bastardes thiitig gewesen ist : eine Forderung, welche bisher noch von

keiner Scite erfililt wurde. -

Die ausgedehnten vieljahrigen Gulturen von Hieracienformen aller Ge-

biete im MUnchener botanischen Garten gaben mir Gelegenheit, die Ent-

stehuns zahlreicher Bastarde zu beobachten und ihr Verhalten zu den

Stammformen zu studiren. Im Laufe der letzten Jahre hat sich die Zahl

derjenigen Gartenbastarde, von welchen die Eltern mit Sicherheit ange-

geben werden kdniren, so sehr vermehrt, dass eine Zusammenstellung der

tiber dieselben angestellten Beobachtungen von Interesse sein wird.

Diese spontanen Gartenbastarde scheiden sich, sovveit es sich um die

Feststellung der vaterlichen und mUtterlichen Elterform handelt, in drei

Gruppen, Die einen wurden aus Frlichten erzielt, welche von einer der

Elterformen entnommen waren: man kennt also in diesen Fallen die Mutter-

pflanze mit aller Sicherheit. Andere gingen in einem Piloselloidensatze auf,

in dessen Niihe die zweite Stammform cultivirt wurde, und es darf hier mit

groBer Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass der Bastard diejenige

Pflanze zur Mutter hat, in deren Salz er zuerst beobachtet wurde. Endlich

wurden Gartenbastarde gefunden, von denen zwar die Eltern mit Bestimmt-

heit festzustellen waren, bei denen jedoch nicht angegeben werden kann,

welche Elterform als Vater- oder Multerpflanze thatig gewesen ist.

AuBerdem ist eine groBere Anzahl von durch kilnstliche Bestaubung

erzeugten Baslarden berUcksichtigt worden — die meisten von Mendel ge-

ziichtet — , welche seit vielen Jahren, zum Theil in mehrfachen Generalio-

nen, im MUnchener Garten cultivirt werden, und von denen selbstversland-

lich die Eltern eenau bekannt und ebenfalls cultivirt worden sind. Die

entscheidende Wichliukeit dieser ktinstlichen Hvbriden fttr die uns hier be-

schiiftigenden Fragen liegt auf der Hand.

In der freien Natur ist zwar eine noch weit groBere Zahl von Bastarden
KS
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beobachtet worden (die mir bekannten werden in der demnaehst erschei-

nenden Monographie der Piloselloiden beschrieben), indessen sind es zwei

Umstande, welche der unmittelbaren wissenschaftlichen Verwerthung der-

selben in den meisten Fallen hinderlieh sind. Zunachst ist es die Unmoiz-

lichkeit, ohne Gultur des Bastardes und der Stammformen mit Bestimmt-

heit die Modificationen der Merkmale zu beurlheilen, welche durch die

Standortsverhaltnisse verursacht werden. Man lauft also bei der Yerglei-

chung wildwachsender Pflanzen immer Gefahr, Standortsmodificationen mil

erbliehen, conslanten Eigenschaften zu vermengen. Durch die Gultur,

namentlich wenn dieselbe durch eine Reihe von Jahren fortgesetzt worden

ist, werden alle Modificationen bis auf die dem Garten entsprechenden be-

seitigt, so dass eine sichere und einheitliehe Basis fur die Vergleichung der

morphologischen Merkmale gewonnen wird. — Der zweite ftlr die Beur-

theilung wildw7achsender Baslarde ungiinstige Cmsland liegt darin, dass an

einem und demselben Fundort meist nicht nur eine einzige, sondern in der

tlberwiegenden Mehrzahl der Faile mehrere Sippen jeder Stammart ange-

troflen werden, so dass die Feststellung der Elterformen eine sehr schwie-

rige und unsichere wird. Im Garten dagegen hat jede Form ihr bestimmt

abgegrenztes Areal, welches eine sorgsame Uberwachung dieselben nicht

(lberschreiten lasst, und in den Culturen des Miinchener Gartens ist es stets
i

Regel gewesen, mdglichst ungleiche Hieracien neben einander zu pflanzen.

namentlich die durch verlangerte Stolonen sich vermehrenden Piloselloiden

mittels nicht so schnell sich ausbreitender Archieracien zu trennen, so dass

die Ermittelung der Bastardeltern gewohnlich keine Schwierigkeiten be-

reiten konnte. Nur einige wenige im Freien gefundene Bastarde habe ich

unter die in dieser Arbeit behandelten Gartenhybriden aufgenommen und

zwar ausschlieBlich solche, deren Elterpflanzen mit groBer Wahrscheinlich-

keit angegeben werden konnen. Es sind Bastarde, deren Abstammung

wegen der systematischen Stellung ihrer Eltern interessant genug erseheint,

urn eine solche Mittheilung zu rechtfertigen.

Die zu diesen drei Katesorien gehorenden, ihren Stammformen nach

genau bekannten, im Garten ktinstlich erzeuglen oder spontan entstandenen

Bastarde haben bis jetzt zusammen die Zahl 115 erreicht 1
). Sie werden ge-

ntigen, um mit einigem Erfolge der Frage naher zu treten, wie sich die

Bastarde in ihrer Gesammterscheinuns; verhalten und wie sich jedes einzelne

Bastardmerkmal zu den entsprechenden elterlichen Eigenschaften stellt. Zu

diesem Zweck beschreibe ich unten zunachst die Elterformen dieser Pilo-
,
r

:

selloiden-Bastarde, dann die letzteren selbst, theile aber vorher einige Re-

sultate mit. welche sich aus der Vergleichung der Elter-und Bastardformen
7 O OTOizewinnen lielJen.

1) Die Mehrzahl derselben wird unter den von mir vorbereiteten Hieracia Naegeliana

exsiccata mit ausgegeben werden.

-


